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„©reif nur rjtnein ins voüe tHertfcIjertleben
!"

jad? biefem ermunterubeu IDorte bes meltfunbigen 2tlt=

meifters t\at ber Derfaffer aus bem betpegten leben

ber amerifanifcfyen (5ro§ftabt cinjelne Bilber unb ^igu=

ren, bie nad? feiner 2Inftd?t bas 3utereffe eines größeren

Kreifes rvoty in 2Infprud? nehmen bürfen, 311 3eidmen unternorm

men. Befonbers finb es aber bie djarafterifti [eben (SigentbümliaS

feiten, Perfyältniffe unb (Seftalten bes beutfd^ameriranifd/en £ebens,

bie Herme paffiren folien. Da füfyrt ber Ifeg utdjt burdj bie Salons

ber Heidjen, foubern burd? bas bunte, laute, gemütfmotle „Kleiu=

Deutfdjlaub" ber gewaltigen UTetropole, wo mehr als in ben t>or=

netyneren Stabtrnerteln Contrafte ftd? jagen, wo bas Pol! 3U gleidjcr

geit siuftfpiele unb ürauerfpiele aufführt, tr>o man mit ben ^röfc

lid/en lad?en unb mit ben (Traurigen meinen fann. Unb meil in ben

Cypen biefes Dolfslebens feine (Eigenart plaftifd? tjcrr>ortritt, finb

aud? bialectifd>e unflätige nid?t unterbrächt morben : mer bas Pol?

fennen lernen mill, mirb audj 3U fdjät$en miffeu, mie bas Polf feine

(Sebanfen unb (Sefüfyle in IDorte ein3ufleiben pflegt.

Diefe ^ebe^eidmungen, unter ben unmittelbaren €inbrücfen bes

Cages verfaßt, finb 3unäd?ft in ber „Item t?orfer Staats=ieitung"

3um 2lbbruc?e gelangt, unb erfdjeinen jet^t, auf Peraulaffung ber

Derleger gefloatet unb gefammelt, als ein abgefdjloffenes (Sandes.

Xiew QorF, im December ^885.

Der t)erfaffer*
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Uttfw &<ut*.

Wa& bs t|i, \ixxb xvzk tifj bm.

jnfer Baus

!

tüte tpobjfyabenb bas fliugt ! Ittan könnte baraus faft

entnehmen, ba§ idj felber ber £anblorb (ei ober pielleidit

eines von bert Häuptern feiner hieben, bie bermaleinft jtdj

in fein f)ab unb (Sut 511 tfyeilen gebenfen.

2ld? nein, fo t^od? tpitl id? nid?t hinaus, obgleidj idj bem £}immel

um ganse fünf Stocftpcrfe uärjer bin, als ber tHillionär, ber in

feiner ©fftee bie §eit nu^briugeub mit <£oupouabfdmeibeu perbringt,

unb ber unfere Strafte tpol nur aus gelegeutlid^en poli3eiberidjten

in feiner Leitung, ober blos pou £}öreufagen feimt. ^ebenfalls

finb bie Haber feiner Caroffe niemals über bas holperige Straften^

pftafter gerollt, 311 beffen beiben Seiten ber Ktnnftetn 3a ^r aus

3afyr ein feinem Hamen Unehre mad?t, tnbem bas IPaffer barin

niemals rinnt, fonbern pou fyoben Ker;rid?tr;aufen, Küdjenabfälleu

unb altem Sdmbjeug abgebämmt, ftagnirenbe pfütjen beinah por

jeber £}austbür bilbet, unb \<b meift nidjt, ob ber älteftc (Eintpotmer

ber Strafte fid? erinnert, ba% überhaupt jemals aud? nur eine

ITTietrifritfdje porbeigefafyreu ift — abgeferjeu pou £eidjenbegäng=

uiffen, bereu es genug gibt in unferem Piertel.

21ber idj null uidjt pom Cobe reben, fonbern tuafyrrfeitsgetreu

berieten, ba 1

^ id? fünf (Treppen fyod/, befd/eibeu bjutettaus, bie

£r;ür tiufs, in einem Raufe tpofyue, tuetdjes alle djarafteriftifdjeu

IHerFmale ber 2lrd?e Hoatfs unb bes babylonifdjen {Efmrmes in fid?

unb feinen 3nfaffen pereinigt.

(Dber ift ettua nidjt jebe Species bes JTienfdjengefd^lcdns in

„unferem Raufe" burdj ein paar liebensunirbige (Eremplare per=
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4 Un|cr r>aii5

treten ? Unb bann erft bie Spradjüertpirrung ! £s ift eine KXix-

uiaturausgabc — ohne (Solbfdmitt freiließ ! — bes großen, gemalte

gen Buches, meines auf feinem (Eitclblatte bie froren Wovte trägt:

„Die IPcltftabt Hern IJorf."

Kosmopolttifd) roie bas riefige £}äufermeer, meldjes an ber

fjubfomlTTüubung ber allmächtige (5eift bes £?anbels unb lüanöcls

aus ber (Einfamfeit bes Urmalbes rjert>orge3aubert fyat, ift aucr> „unfer

Baus", 3U beffen BerölFerung alter Berreu £änber ihr Sdjerflein

beigetragen haben. Unter feinem Dadie fiub 3tr»an3ig getrennte fjaus=

baltungen, nidit mitge3äf}lt bie ^amilien ber beiben Kleingemerb*

treibenben, bie im Bafement ihr £äbcr/en aufgefdjlagcu haben- Hub

wo fo rüclc ITteufdjen nebeneinanber toobnen, effen unb trinfeu,

fdjlafen, unb, menn's gern", auch jufrieben unb glücflicr/ fein muffen,

ba rjei^t es fparfam fein mit bem Dorbaubenen Haum

!

Wenn ber Doctor bie nidjt eben breite, aber üiel benütjte unb

besfyalb mit lTEetalIplättd>en ober Käufern befcb/Iagene Creppc tjmauf-

fteigt, um irgenbmo oben einen patienten auf3ufucben, mufj er, um

fich 3U orientiren, nnb wenn irm untermegs nich/t etwa ein Kiub ober

eine ortsfunbige ^rau an bie redjte (Er>ür rermeifen feilte, mol 3U

einem Streidjt^ö^djen feine Zuflucht nehmen, beim es ift fiuftcr im

i^aufe, unb bie (Slasfchciben über ben r»ier Chüren auf jebem ^lur,

bie 311 ebeufo Dielen IPormuugen führen, brauchen 3ur ^Ibroehr neu-

gieriger BlicFe uich/t einmal mit (Sarbiueuftücfeu rerhängt ober mtt

buntem papier cerflebt 311 fein, um ihrer £ttft unb £icbt fpenbeubeu

Beftimmung in „unferem Baufe" 3U fpotten.

Wenn bie ITienfdjen fich nicht fo leidjt af'flimatifirten, mürben

mir biefe Sdjatteufeite oiel fdjlimmer empftnben, als es in ber (Ibat

ber $a\l ift. Hub mir befinben uns, (Sott fei DauF, gau3 behaglich

unb mol|l in Dem, mas auch mir „uufere tuer pfähle" nennen bürfeu,

fo lauge bie Heute püuftlidj im Doraus be3ar>lt mirb unb ber ^riebe

mit bem XTacbbar 3ur £in!cn ober 3ur Kcditeu, ober mit bem lieben

£anbsmauu über ober unter uns ungetrübt bleibt.

Das muffen Harren fetn, bie eine UMtfpradie einführen nnb alle

ITTcnfcbcu abriaMeu molleu, einer llnioerfalmunbart jtdj 311 bebieueu.

VOtx in fo einem llcw Dörfer (Eenemcnt=Baufe mobnt unb klugen
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uub (Drfren auf 6cm regten ^lecFe r;at, ber weift es üiel beffer, bafj

mir bas tTtuubmerf' ber Anfang r>om Hebel ift. Uno wenn je^t fcfyou

bei gelegentlichen <5reu3ftrcitigfeiteu 3wifdjeu Had?baru unb bem Auf-

gebot r>ou Buubesgeuoffeu beiber Parteien euglifaVirtfdj, beutfeb,

börnnifefy, frat^öfifcb, t]cbrätfd^ uub cfyiuefifdj — iu ber eineii fjälftc

bes Bafemeuts fyat nämlid? §0$ £ce eine IDafdjanftalt eingerichtet -

aufeinauberpla^eu, baft ein r>ergleicr/euber Spracfyforfcber feine wahre

^reube r>abeu mürbe an ben geflügelten IPorten, bic mie tt?urf=

gefdjoffe uub Bomben \\in- unb herüber fliegen, aber Danf ber Sprach^

rerwirrnng 3um guten <5lücf nicht immer treffen uub ib»r giel errei=

d?eu :
— was follte barans erft werben, menu unter bem ^lud? ber

einbeutigeu Itfeltfpracbe 3C0^rmanu gleicfy wüftie uub gan3 begriffe,

was 3ebermauu iu folcr/en gefahrbroheuben Augenblicken einer
vflnr,

febbe im f^aufe irmt an ben Kopf geworfen habe

!

Itttr ftub gewif; lauter friebfertige ITÜenfdicn, uub wenn id? bc=

benfo, baft hier weit über bunbert perfonen rerfchiebeuer Abftammung,

r>erfd?iebenen (Sefcr/lecfytes, nerfcfyiebenen Alters unb ganj rerfcfyiebener

€i*3iel|nug auf bem fleinen ^lecFe von 25 bei 60 $u§ fo nafye bei ein=

anber fyaufen, baft bie intimften Angelegenheiten einer ^amilie morjl

ober übel 311m Uuterrjaltungsftoff für bie gan3e Hacfybarfcr/aft bienert

muffen, unb ba$ 3eo ^r oßs Anbern Sountagstuitm in ber pfanne

riea?en muß, wenn er es nief/f gar burefy bas (Dberlicfyt in ber Sauce

brobeln fetten fanu: bann ift es nur 311 rerwunbern, mie bas gute

(Einrernerjmen iu „unferem Saufe" nicfyt öfter burefy ärgerliche ^w\-

faSeufälle uub Couflictc geftört wirb.

Hatürlid} fet?It es uicfyt au Klagen über Diefes unb 3enes in ber

€inridjtuug unb cjEintbeilung bes Kaufes, über fo manche uotrjmeubigc

unb immer no&[ hinausgefdjobene Heparatur, über fcbabfyafte IPa'nbe

uub gimmerbeefen, bie gewif; uod) einmal „beruuterf'ommen", unb

über bie täglid? fchlimmer merbenbe IDaffernotb;. Sagt man's bem
hemsekeeper, ber eigentlich eine Sdmeibersfrau ift unb mit ber gunge

bod? fouft ebenfo fünf um3uget|en weift wie mit ber Habel, fo prebigt

man tauben (Dbreu; verlangt man am (SErften, wenn ber „Agent"

pünktlich/ auf bie IKinute bie "Rente 3U fyolen fommt, fein gutes Redjt,

fo frreicfyt ber UTann bebächtig bas (Selb ein, fyört bie gemachten Be=
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fcbmerben ftillfcbmeigeub au, legt bas (5eftcbt in erufte galten, notirt

ftdj ben ^all unb fagt im ^ortgefjen: „IDerb's bem £anblorb beftellen

— good niorning!"

Den £anblorb feuut „unfer Baus" aber nur r>on fjörenfagen,

uicfyt einmal bem Hamen nad), unb über feine perjbu finb bie

rcntnberlicbfteu (Sefcbicbten in Umlauf. Unten ber Biermirthj, "ber

eine lease bat unb ber biefes Umftanbes fiel lieber (Ermahnung

tbut, als er fict/ an 6ie mortgage feines Brauers auf bie saloon-

fixtures erinnern läftt, meint gewichtig, „ber £anbIorb ift gar

nicht mas man fo einen gewöhnlichen ITCenfcben nennen fann,

fonbern ein estate, ruo noch minbcrjäbrige Kinber ba3U geboren,

unb nx> fcfyon feit 3ar
!
ren m Vit dourt ift."

Von 2Inbereu mirb bies aber eifrig beftritten : „tPir miffen es

beffer," beifct es ba
f

,,bas Baus gebort einem alten (Sei^als, ber

es fiefy aus ber Bolle 3ufammengefdmitten bat"! 2a
> \

a
> für fo

'nen gufdmeiber in einem großen Kleibermaga^in am Broabmay

fällt manches Stücf £ucr> unter ben (Eifer/, bas bes Aufhebens

noch mertb ift
1"

Dann gibt es fiele £cute, welche meinen, ber £anblorb habe

einen guten (Srunb, weshalb er fiefy feinen tenants nidjt 3U er*

fennen gebe, benn ein ITlann, ber auch/ gar nichts im ßaufe

machen laffett molle, ber aber immer bei ber Banb fei, bie "Rente

511 fteigern, wenn bie Reiten noch/ fo fchledjt mären ; ein foleber

lllann fonnte bod> nicht wohl felber offen eingegeben, ba% er von

profeffion ein paftor fei unb jeben Sonntag r>on ber Kautel herab

<5ottcs IDort unb bie cbriftlicbe Häcfrftenlicbc falbuugsroll prebige.

Schönes Chriftentbum bas, fein <5clb in tenement-house property

an3ulegen, ba% es r>on bem fauren Derbicnft ber armen (Einwohner

ITmcbe^iufen trage, noch höher, als fic ber pfanbjube nebenan

cinfaeft

!

VOenn mein alter £anbsmann unb (5aftfrcunb biefc unb anberc

Pariationcn auf bas beliebte £anblorb = (Thema hört, fcbüttelt er

bebäcbtig unb überlegen ben Kopf.

„Scrmicffchnacf," fagt er, ,,mas bie alten ttfeiber im Baufe

mol rom £aublorbfpieleu miffeu ! IVcv es auch fein mag, ber
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Wann rerftebt fein (Sefdyäft, unb auf Hofeh ift er aud? nidjt ^e=

bettet. So ein £?aus 311 rermalten, baf} beim 3abresabfd?lu§ bie

Hedmung ftimmt, ift eine Sacfye, bie gelernt fein mill, unb in

melcber fcfyon mancher (Scruegroft ein f?aar gefunden bat. Da ftnb

bie fjypotber'en unb bie Steue^ettel, bie titelt nergeffeu fein motten,

unb idj fage Dir, 3utige, es ift nod? ein JDunber, ba$ bas fjaus

bet alledem in fo gutem guftanbe unb fo proper gehalten ift, mie

mir es fefyen. Der £anblorb müßte bie fyanb aber beftänbig im

(Selbfacf traben, wenn er felber fäme unb alle Klagelieber 3eremiä

anhören mü§te, mit benen bie IPeibsleute fiefy nun einmal fo

gerne bie geit üertreiben I"

Unb t»or ben IPorten meines £anbsmannes fyab' icfy großen

Kefpect, benn es mei§ bod? Ztiemanb beffer als icfy, mas für ein

brarer, recfytfcfyaffener, guter Kerl er ift. iPas märe mol aus mir

gemorben in jener fürchterlichen ZTadjt, wenn er nicfyt feine ret=

tenbe fyanb naefy bem Unglücflidjen ausgeftrecFt tjätte, über beffen

rer3meifelnbem Kopf bie tPogen bes Gebens in ber großen frerm

ben Stabt fcfyon 3ufammenbrecfyen motlten!

<£in ©bbacfylofer, ber feit r»ierunb3man3ig langen bangen Stum
ben ofme Haftung unb otme Hoffnung in ben Strafen planlos

umhergeirrt, faßt enblid? ben JTtutb, einen Dorübergefyenben um
ein 2llmofen anjufpredjen. Bei (Sott ! es mar bas erfte Vital, unb

mirb es hoffentlich aud? bleiben ! Zlber ber junger tbut unfäglidj

mefy in einem sleibe, meldten XTTangel an Hutje unb feelifcfye 2Iuf=

regungen goll um goll gebrochen traben.

„Donnermetter, bas cSeficfyt follt' id? fennen!" Der IHann, ber

auf bie fdjücfyterne 2Inrebe bes — bes „Cramp" — mesfjalb nidjt

bas Kinb beim redeten Hamen nennen, benn er mar boefy ein

Dagabuub !
— mit biefem ausrufe antmortete, trug bas £?abit

eines Arbeiters unb in ber £?anb einen fleinen BlecfyFeffel. <£m

^Ü3tuit mar tief über bie 2ütgen gebrücft, aber im Steine ber

(Saslaterne, melcfyc bie Strafe matt erleuchtete, farj man bie ^üge
eines IHannes, ber fein £ebeu lang in ber 2lrmee ber Zlrbeit ge^

bient kaben mußte.
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„£a§ Didj bod? 'mal bei Siebte betrachten, sSanbsmann \" Da-

mit Drängte ber Arbeiter ben 2lnberen näfyer an bxe £aterne heran,

ba$ bte ftacfernbe flamme bte 2lngft unb bte Sdjam unb bas

gan3e (Elenb im 2Intli^ bes fjalbrerrmngerten beutlid? ernennen

lief.

„2Idj, üerljb'lme mich/ menigftens niefyt, menn Du mir Hich/ts

geben millft," mar 2llles, mas er 3itternb fyerr>or5ubringeu mufjte.

„Weift (Sott, 's ftimmt Eitles aufs ßaar \" unb babei ma§

fein erftaunter Blicf mid/ üom Kopf bis 3U ben ^üjgen. „2Iber

welcher IPinb tyat benn Deines Daters Sotm übers IHeer r>er=

fdjlagen in bas £anb 2Imerifa?"

3d? mollte midj gemaltfam losmachen unb r>ermünfcfyte im

Stillen bas Sdjicffal, meld/es mid? ba3u getrieben fyatte, mein

Bettel=Debut gerabe einem fo 3ubringlicfyen, fonberbareu IHenfcfyen

gegenüber 311 machen.

„Kennft micfy mol gar nicfyt, Üanbsmann, mie id? Did? gleid?

mieber ernannt tjabe ! 2tber mie follte bas feine, fto^e (DberamU

mannsfötmct/en aus 3E» fid? aud? nocfy bes ruppigen Scr/loffergefetleu

erinnern, ben man 3U Ejaus ja nid?t einmal mit ber ^euer3ange

an^urüfyren gemagt rjätte I"

Unb fo braute ber blinbe gufall in einer näct/tlidjen Strafte

Hern X]orfs 3mei Kinber einer Flehten Stabt in Deutfcblanb mieber

Sufammen : ber €ine, mol 3ehm 3^^r^ älter flls ber 2lnbere, feit

3abren fd)on in 2ImeriFa, rom Scfyicffal rjart mitgenommen freu

licfy, aber bod? in r»erl)ältnt§mä§ig gefiederter (Ermerbsftelluug, mar

£ocomotiüfübrer auf ber Boch/barm. Sein jüngerer £anbsmann,

ber in fo unerwarteter unb befdjämenber IDeifc fidj erFaunt unb

3ugleidj als Bettler fid? ertappt fafy — : ja, W03U fyatte id? es ge=

bracht?....

3ebenfalls 3U einer warmen UTa^^eit in ber na'diften DolFs=

fücbc unb 3U einem orbentlidicn, fauberen TSeü in jener £tad?t,

bic mir uttrergeiglidj bleiben mtrb mein £ebcn lang 1

Souft ift meine Flehte (Scfcbicbte auch balb cr3äblt. 3<t? fatte

in meiner 3u9enö eme f° glätt3ettbe (Erziehung genoffen, ba§ id?

in ber alten (5efdncr>tc gut unb in ben alten tobten Sprachen noch
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Keffer Befdjeib muftte, als idj mit bem (Symnafia^eugnijj ber Heife

in ber Cafdje iinb mit Dielen großen Kaupen im Kopfe ben

Kampf mit bem Dradjen bes £ebens r/elbenfyaft aufnehmen mollte.

Wie id? bariu unterlegen unb nad? biefem tanbe Derfdjlagen mor=

ben bin, ift Hebenfad^e
;

genug, ba$ id? meiner felbft midj nidjt

3U fa^ämen brause. Hur gereift es mir 3U einer gemiffen 23e=

rufjigung, ba$ td? Zliemaub anbers, als midj felbft, für ben Der=

rjängnijpollen Schritt ber 2lusmanberung Derantmortlid? 311 galten

rjabe, benn fo mafyr (Sott lebt, ejotifdje Creibljauspfla^en einer

£ultur nad} beutfdjem profefforemgufdmitt muffen in ber raupen

£uft oer XDirflidjFeit, mie fie rjier (Einen anmefyt, elenbiglid? Der*

fümmern unb 3U (Srunbe gefjen.

Hnb ba ftanb id? eines guten Cages auf bem Xlew l^orFer

pflafter, meines, mie id? balb erfahren follte, nidjt nur ein

fd?led?tes, fonbern audj ein fetjr teures pflafter ift. Die guten efyr=

lidjen beutfd^en Stiefel fyatte id? mir balb abgelaufen auf ben

r>ergeblid?en «Sängen nad} Arbeit unb Perbienft, bis id? mir meiner

£age als abfolut unbraud^bares Stücf IHöbel in ber tr-irtbjdjafts

lidjen (£inrid?tung biefes ungeheuer praftifdjen unb nüditevnen

Voltes enblid/ Doli berou^t gemorben mar. Diefe <£rleud?tung fam
aber über midj an bem nämlidjen Sage, an meinem ber <Saft=

fjaustDirtlj ben Sdjlüffel 3U bem Kämmerlein, meines idj bislang

innegehabt, in feiner Cafdje Dergrub, mit einem bebeutungsDollen

2mel3ucfen mir bie (Efyür mies unb als ^auftpfanb für bie un=

be3ab
l
lte Hedmung ber legten tPod^e meinen Koffer in Derfatj

behielt.

3n ben furdjtbaren Cagen unb Hätten, bie jener Kataftropfye

folgten, führte mein IPeg midj oft rjart an bie Pforten bes

Cobes —
„(Slücf mufs ber tUenfd/ traben, mein ^unq,e," tröftete ber

efyrlidje sSanbsmann ben 2lermften, ber otme fein Da3mifd?enfommeu

in jener ZTadjt mol ben legten Stritt ber De^meiftung getfyan

traben mürbe. „(Es märe bod? ein ^ammev gemefen, wenn Deines

Paters Sofm brausen auf bem potter's ^ielb 3U ber gan3 unDer-

bienten (£t}re bes (Srubenbefttjes gekommen fein mürbe! —
* Steift
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Du, in uns beutfdjen 21rbeitsleuten ftecft bodj nod? immer eine

merfmürbig grofte portion (Sefüfyl unb tt>cid?tjcr3igPctt ober 2lu=

tjänglid/feit an alte bummc Erinnerungen. 3n ber 3^9^ ift

mir bas fjaus Deines Daters immer ruie fo 'ne 2Irt Königs fdjloft

uorgeFommen, unb menn 3hr auf ber Strafe oorübergingt, fonnte

Unfcreiner nur gleidj bie ITtütje in ber fyanb f>aben. Unb jetjt

ttmt es mir orbentlidj moty, ba§ id? bem Sofme aus jenem fto^en

f^aufe (Sutes ermeifen fann, nidjt eben weil id? Did> befoubers

liebe 1 fjab' brübeti ja t'aum ein paar IPorte mit Dir gemed^felt.

Hein, 's ift nur von megen ber alten pubelnärrifdjen Erinnerung

au Deine ^amilie, bie ja boefy immer 3U ben großen Ctjieren in

unferem alten Hefte brüben gehörte/'

Unb mas mürben bie ^rau 23afen in ber fjeimatt} erft fageu

unb flatfdjen, wenn fie mid? in meinem neuen lüirFungsfreife

fefjen unb bemunbern formten!

Der £anbsmann, beffen befdjeibene IDotmung im oberften Stoä--

roerf „unferes ^aufes" id? ttjeile, friert eine 2frt getieimnifcooller

3unggefellenmirtf}fd>aft. Setn fjausratfj fdjehtt complet in allen

StMen, bie 3ur ^üfyrung eines fleinen f}aus^altes notfjmenbig

finb. Hur bie ^rau fetjlt. — 3ft fie geftorben?

21us gemiffen 2lnbeutungeu glaube idj 3U ber 21nuatjme ge=

5U)ungen 3U fein, ba§ ber arme Kerl in feiner <£fye einen Homan

erlebt rjat, ber ein <£nbe mit Sdjrecfen genommen, roie bas in

einer großen Stabt ja nidjt feiten üorfommen foll, roenn ben tflann

ber Beruf oft r»om fymfe fortb|ält unb bie ^rau

„£affen mir bie Cobteu rubren/' fagt mein (Saftfreuub mit

einem merfmürbig meid/eu fLon in ber Stimme. „Uns Reiben

fann geholfen merben, fo mie es ift. i?alte bie IDirtbJdiaft fyier

in (Drbnuug, 3un9c / a>ät}renb id? auf meiner £ocomotir>c rjocfc.
//

Unb fo ift es geroorben. Die gait3e ütanei bes ITiäbdjeudiors

in ber „tTiartba" überfetje id? täglid? in bie prajis, inbem id?

mafdjc, fod?e, fücfe unb mer meifc mie fouft noch in ber IPirtbJdjaft

midj ttiitjlidj mad?e. 0, ber IHcnfdi ift gelehrig mie ein £?aus=

tbjer, unb läßt fidj gar leidet 31t allerlei l?autbieruugcu abriebten,

menn er nur will, ober menn er muj}.



Was es ift, unb tt»cr td) bin \\

Sclbft 311 einem flehten Derbienft fy.it es bei- junge JTtann mit

bem beutfdjen (Symnafia^eugnift ber Heife in Hern tyotf fd>on ge=

bracht. Wenn er bas Bett gemacht unb bie einfache Kiidje beforgt

fyat, fleiftert er grofjtoeife Brachen für bie liebe 3ugenb unb fdmeiöet

gart3e Armeen nou papierfolbaten aus ober er bemalt £arr>eu unb

IHasfen mtt frönen 3innoberrott}en unb fienrußfd/ma^en Klecffen,

ba$ bie ^ra^en ifm orbentlid? bämonifdj angrinfen unb ber Befit$er

bes Spteltüaarengefdfäftes, melier bie Arbeit ausgibt, [eine ^reube

Katari l\at

Die bübfdje junge lüäfcfyerin, bie auf bem ^lur unter uns

motmt unb in einer ,,Troy Style Laundry" Kragen unb IHanfdjetteu

bügelt, rümpft freilidj bie Hafe barüber unb meint fdmippifd?, „bas

tfleiftern unb Klecffen fei gar feine Arbeit nidjt für einen aus=

gemacfyfeneu IHann," aber idj meiß es beffer unb bin gan3 3ufrieben

mit meinem £oofe.

IHöge bas fdjöne rtläbdjen nie erfahren, was Dilles ber junger

3U JDege bringen fann in biefer garten JDelt!
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]w ^äf^witt üo^tf,

m corigeu Sommer, bei einem 2lusftuge ins (Srüne,

traben fie einanber 3uerft gefeiert, unb &a er, als rootjl=

beftaüter ^meiter porter in einem großen 3mportgefd?äft,

mit feinen 28 3<*ljren cm ben Bau eines eigenen Heftes

fdjon längft gebadn
1

tyatte, fo mar es gar fein IPunber, baß ber 2lu=

blief bes fauberen Hiäbdjens itm in feinen ^eirattjsgebanfen nur be=

ftärfen fonnte.

3^ren Hamen erfuhr er gleid? am erften Sage, unb nadibem

3ofm auefy über feine £?errunft unb Stellung, unb feine 2lbftd?teu

unb 2lusfid?ten im Siebert, gan5 3ufäIIig natürlid?, mana)' Xüoü mit

fyatte einfließen laffen, braute er es im £aufe ber Unterhaltung balb

heraus, ba^ €mma in einer feinen laundry als Büglerin t>on

Kragen unb tltanfdjetten ben erften Cifcb voxn am ^enfter, tt^r

gutes 2Iusfommen, bat £?er3 — unb aud? ben XTtunb! — auf bem

redeten ^lecfe unb fein* fefte (Srunbfätje fjabc. Die keltern finb

tobt, unb besfyalb motmt fie bei einer rerfyeiratfyeten Sdjmeftcr in

„unferem ^aufe". Der Sdjmager ift feines geidjens ein efyrfamer

Sdmfter unb ein guter Kerl obenbrein.

3ofm ift feit jenem Sage r>icl f>äuftger, als gerabe nötfyig ge=

mefen märe, burd? jenen BlocF gegangen, in meinem fid? eine

gemiffe £aunbry beftnbet. Don ber Straße fann man gerabe ins

^enfter fyineinblicfen , unb bort an bem meißbebeeften Bügeltifdje

ftefyt immer bas fd?lanfe ITtäbdjen, beffeu mirflid? elegante ^igur

in einem gellen, enganliegenben XDafdjfleib fid? auf bas £)ortfyeil=

tjafteftc präfentirt. Die aufgeftreiften 2lermel jeigen einen rolle

u

runben 2Jrm, ber aus einer 3ierlid?eu ijanb empormäd?ft, um ben

Hacfeu minbet fid? fofett ein fcfymai^es Sammetbanb, unb bas
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roeid^e braune £?aar ift einfadj gefdyettelt unb bilbet ben Batnncu

für ein <Sefid?t, bas ftcf/ überall fefyen laffen barf.

Das meint auch, 3°fyn / unb mit bem (Sebanfen : „Diefe ober

Keine," betreibt er feine IDerbung fo energifd?, ba% es gar nid>t

lange mährt, bis er meift, moran er mit bem Hläbdjen eigene

iidf ift.

„2Iber lange 5U märten, ift meine Saa^e uidit," rjat er gefagt,

nadjbem fie mit ^reuben eingemitligt, fein ZDeib 511 merben.

„ineine aud? nid>t," entgegnete fie ladfenb. Unb bann ift fie

mit ber Sdjroefter eifrig barangegangen, irjre fleine 2Iusfteuer 511

beforgen. Die ift nun ftr unb fertig, in einem gut gehaltene

u

fjaufe an ber aubern Seite ber Strafte r^at Z°kn ein Heines

siogis gemiettiet — für junge Anfänger in ber (Etje tfmn's erft

ein paar gimmereben — unb beute foll bie i?od?3eit fein.

3obn, ber fo etmas r>on einem ^reigeift ift, tjatte anfänglich

von einer ürauung in ber £ity fjall burd? ben Ulayor gefproebeu,

benn bas foftet Hicfyts, unb für bas erfparte (Selb fatttt man
2lbenbs 3ur ^eier bes Cagcs ins Cbeater geben.

„Das pa§te mir gerabel" ITTit biefem ausrufe ber €ntrüftuug

fdynitt €mma bem fparfamen Bräutigam fur3 bas IPort am ITfunbe

ab, unb bie Scb/mefter ftimmte ttjr bei

:

„Derfd^impftrt follft Du nidjt merben an Deinem (Ehrentage,

mein Kinb ! Was rjat ber Itlayor mit €urer fjod?3ctt 5U febaffeu ?

Hein, 3fyr werbet eingefegnet 00m paftor, mie fidj's ge3iemt für

oCfyriftenmenfdjen, unb bas fyier in meinem f?aufe, unb bamit

Bafta \"

„Bafta 1" tönte es, mie ein <Ed>o, aus bem Hiunbe bes etu-famen

Sdmfters, ber einem traurig fd?ief getretenen 2lbfat5 unter einem

alten Stiefel mieber eine mögliAft gute ^a^ou gab unb bem 311=

fünftigen Sdjmager babei r>erftor>lcn 3ublitt3elte, als molltc er fagen:

„grauen haben immer Bed>t, bas mirft Du and? nod> erfahren."

3ebenfalls r>erftet}en bie beibcu Sdjmeftcru fidj aufs arbeiten,

unb es ift erftaunlicb, in mie fu^cr geit unb mit melcbcm <5efcbiif

unter ihren Rauben tjeute — es ift Samftag 2lbeub — in ber

Sdmmmerftunbe bie Heine IPcrfftatt fid? in einen fjocbjeitsfaal r>er=
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toanbelt, mäfyrenb audf m ben beiben bunflen Kammern batfinter,

nadjbcm bie Betten in bie (Ecfe gerücft finb, fdjou difdje unb Stühle

(teilen unb bas 2Jusfel}eu ber Küdje fyanbgreiftidje Bemeife bafür

liefert, ba$ bie erwarteten (Säfte nicfyt hungrig ober burftig na<fy

fjaufe 3U gefyen brauchen.

„Sdiabt um bas fdjöne (Selb, bas ba unten mieber rertfyan

roirb," meint oben in „unferem f?aufe" eine gute $xau Hadjbarin

3u einer anbcxen
f

ber fie sufällig an ber pumpe auf ber bunflen

(Ereppe begegnet.

„Die Sdmftersleute muffen immer mas apartes fjaben, unb,

Du lieber (Sott, fie fyaben's bod? gar nid?t fo biefe \"

Die beiben guten Seelen mürben bei bzn (Einlabungen jum

£jod?3eitsfeft übergangen. VCian fann aber bod? aud? uid^t alle IDelt

bei fid? fefyen, menn es fd^on tflürje foften roirb, bie £eute unter*

3ubringen, roeldje (Einem näfyer fielen, unb roeldje nun einmal ge=

laben merbeu muffen.

Da \\at auf (E'.nma's ausbrücflidjes Verlangen ber Bräutigam

bas jüngfte, unrertjeiratfyete ITtitglieb ber ^irma, in beren (Sefd?äft

3ofm nun fdjon feit 3at]ren als porter „fdjafft", aufgeforbert, bas

(Ehrenamt eines £rau3eugen 3U übernehmen. Das gehört fid? fo,

unb fommt ber i?err nidjt felbft, mas am €nbe fein großes IHalbeur

ift, fo roirb er jebenfalls ein £}odj3eitsgefd?enf fenben. Dafj r»on

3ol^n's 2trbeitscollegen bie meiften babei fein roerben, oerftefyt fid>

non felbft, unb unter bem ITtäbd^enpolf in ber £aunbry nnrb fd?on

feit einer XDodje r>on nidbts Ruberem gerebet, als r>on (Emma's £>od?=

3eit. Da3u gefeöen fidj enblid? ein paar erprobte ^reunbe ber

Sdmftersfamilie, benen man bei ben (Einlabungen Kücffid?t fdmlbig

geroefen ift, unb fo muffen bie (Säfte ftdjerlid? eng aneinanber rücfen,

bamit an ben Cifdjen audj für bie Kinber fyier unb bort nodj ein

plätten frei bleibt.

Der (Erfte, melier auf ber Bilbffäd^e erfd?eint, als bie Sd?meftern

auf ben mit meinen Odjern fäuberlid? gebeeften Üifd?en grofie

Sdjüffeln mit Kud^en unb eine IHenge von Caffen nnb dellern in

allen möglidjen (Sröfen unb ITTuftern geftetit \\abtn, ift natürlid?

ber Bräutigam im Sonntagsr>abit unb mit einem fauftgroften Blumen^
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ftraufc im Knopflodj. (Ein ebenfo großes Bouquet überreicht er

mit einem üerliebten (Srinfen ber Braut, bereu Augen von ben

Blumen aber balb naefy bem pafete fyinübergleiten, meldjes 3°^u

r>orficfytig unter bem liufen Arm trägt. €s ift bas präfent bes

„Sojfes", ber fid? entfdmlbigen lä^t, bem Bräutigam aber burd? bas

bei foldjen (Selegenfyeiten übliche Symbol eines Dutjenbs filberplat=

tirter (Säbeln uub £öffel (Slücf unb Segen in bie €fye münfdjt.

(Emma, bie über ben IDertfj bes Angebinbes etmas enttäufebt

fdjeint, legt bie (Säbeln unb Söffet Hirrenb auf ben 3ur Ausbreitung

ber ^od^eitsgefcfyenr'e beftimmten Cifd? fyart am €ingang, mo alle

(Säfte, mie an einer goHeinnefymer=Stetle, oorbeipaffiren muffen,

unb legt bann in füegenber (Eile ben Brautftaat an. Das ift balb

gefdjetjen unb erforbert nid?t einmal, ba§ fie 3ur (Toilette fid? in it>r

jungfräuliches (Semad? 3urücf3ietje. (Ein yarblanges Stücf Oll,

meines, um im beftimmten Augenblid? rafd? bei ber fyanb 311 fein,

fdjcm friitj am Itadnuittage über eine Stufylletme im gimmer gelängt

morben ift, mirb mit bem einen, funftgerecfyt 3ufammengerafften gip=

fei hinten im fjaar befeftigt, ba§ ber Stoff, ber £änge nadj herunter

fallenb, bie Hücfenbatm bes fd?mar3en Alpaccafleibes burd?ficbttg

bebeeft. Die bis jetjt 3ur Arbeit aufgeftreiften Aermel bes Kleibes

ftnb im Hu glatt geftricfyen, an Stelle ber papilloten im £>aar treten

bie unoermeiblicfyen Stirniöcfdjen, am Bufen erfdjeint bas fauftgroge

Bouquet, unb bie Braut ift fertig für ben Segen bes priefters.

Unb rafd? füllt fid? nun aud? bas (Semacfy mit ben ^oefoeits;

gäften, r>on meldten jeber feine Heine <5abe für bie Braut beim

(Eintritt unter ben prüfenben Augen ber Sdmftersfrau pflid?tfcbul=

bigft abliefert, um fobann bem Brautpaar, bas in3tr>ifcbeu eng

perfdjlungen, aber in möglicfyft geraber Haltung, tr»ie etwa beim

pfyotograpfycn, auf bem Sopfyi platj genommen fyat, ben ber fcicr=

liefen (Selegenfyeit angemeffenen Knt£ 311 machen, feierlich ift aueb

bie Stille, melcfye bie nad} ben (Sefdjledjtern ftreug fiefy abfcfycibenbe

(Sefelifcbaft nod? beobachtet, unb märe es nid?t um ein fdjücbtcrnes

"Kickern, bas fym unb mieber aus ber IHitte ber IHäbcben t>ernebm=

bar mirb, fo tonnte man eine Stecfnabel 3U Bobeu fallen fjören.
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pünftlidj auf t>te JTtinute erfdjeint mit feinem falbuugsr>olleti:

„(Suten TXbenb beifammen \" ber f?err paftor, unb mäfjrenb er ftd>

feines Ueber3iefyers eutlebigt unb bas Sd?reib3eug in (Drbnung

bringt, meines biefer äußerft gemiffenfyafte (Sefd?äftsmann im

Dienfte bes £}errn auf feinen (Sängen 3U ben Kunben ftets bei

fid? füfjrt, um gleid> an (Drt unb Stelle bie üorgefdjriebenen <£iu=

tragungen in bas Hegifter über perfonal=StatiftiF beforgen 311 Tonnen,

maltet bie mürbige Sdmftersfrau mit tlmfid^t ifyres 2lmtes als ^eft=

orbnerin: „benn id? bin bod? bie Häufte ba3u/' fagt fie, gerührt

mit ber £}anb über beibe 2lugen fafyrenb. „Kommt, Kinber, ttu

fann's losgelm."

Unb 3otm nnb (Emma treten r>or bie üerfammelten (Säfte, unb

bid?t hinter bem Brautpaar nefnnen 3mei junge XTiabdien unb 3mei

junge Burfdjen 21ufftellung, meldte ber befonberen 21us3eidmung für

mertt} gehalten ftnb, als Crau3eugen 31t fungiren, unb ber i?err

paftor fagt medjanifdj eine ber fleiuen Reben I>er, bie er für

Kopulationen fd?on r>or rnelen ^ab^ten ausmenbig gelernt fjat, unb

bie nun fd?ou fo r>iele £eute in äfmlid^en £agen aneiuanbergefettet

unb glücflidj gemadjt fyaben ; unb als er bann enblid? an bie

große ^rage fommt, ob bie Perlobten r>or bem allmädjtigen (Sott

unb vov itnn, als einem orbinirten Diener ber Kirdje, tjicr be--

fennen mollen, ba§ fie r>on ber reblidjen 21bfid?t befeelt ftnb, ein=

anber an3ugel]ören als JTtann unb JDeib, unb ^renb unb £eib 3u=

fammen 3U tragen unb nid?t roneinanber 3U laffen, bis ber (Eob

fie fdjeibe :
— ba fyält es bie Sdmftersfrau nid^t mefyr länger aus

ror XPetmtutf}, unb ifyr lautes Sdjlud^en gibt ben anberen Damen
bas §eid>en, ba§ es nun §eit ift, bie Cafdjentüdjer an bie 2Iugen

311 führen.

XHit bem „2lmen" bes priefters wirb ber "Bann bes (Ernftes aber

gehoben, in meinem mäbrenb ber Zeremonie alle 21nmefenben ftcf? be-

rauben, unb in bie (Slücfmüufdje für bas frifdj gebaefene (Ehepaar

fließt fd?on mandj feefes IPort mit ein. Der paftor, ber eine rerbinb*

lidje (Einlabung, nod? etwas 3U r>ermeilen unb menigftens eine

Heine €rfrifdmng 3U ftdj 3U nehmen, ebenfo t?erbinblid? ablehnt,

überreizt ber jungen ^rau ben fd^on Dörfer ausgefertigten Crau-
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feiern mit ben fdjön t>erfd?lungencu Rauben unb bem ftammcubeu

fersen in Buntbrucf, fteeft bagegen feinerfeits bas im Doraus be=

ftimmte Honorar, meines 3°kn lkm barreidjt, banfenb in bic

£afd?e unb überlädt mit einem obligaten „(Suten 21benb bei=

fammen !" bie ^od^eiter mit itjren ^reunben bem feftlidycn (Se=

läge.

IXn ber JHitte ber langen Cafel im Porbe^immer nehmen bic

jungen (Eheleute ben (Etjrenplatj ein, unb bas junge Dolf finbet

fid? balb in bunter Keifte 3ufammen, mäfn'enb bie älteren IHänner

unb grauen bie £ifd)e im fjintergrunbe befetjen unb mit Sd?er3=

roorten ben Con ber mand^nat nod? ftoefenben Unterhaltung an--

geben. (Em paar flinfe IHäbd^en, metdje als ^reunbiuneu (Emma's

freimütig ba3it ftdj erboten, fyelfen ber ^rau rom £?aufe bei ber Be=

bieuung ber (Säfte, unb fie traben alle i?änbe r>ott 3U trmn, benn

3eber tyat nid?t nur ben guten IDitlen mitgebradjt, luftig 3U fein,

fonbern aud? einen guten Appetit.

Die (Saftgeber laffen fid? aber aud? nidjt lumpen; bafür finb fie

in irjrem fleinen Kreife längft betannt, unb bei biefer (Selcgenbeit

fall bie Bemirtfmug ejtra=fein ausfallen. Die Sdmftersfrau bat, nne

man munfelt, ben legten Spar^Dollar gefpenbet, unb aud? Z°kn

mufjte aus feiner Cafdje nod? ein fyübfd^es Sümmdjen baraujtegen,

bamit bie Sad?e SdjicF bekommt. €mma's Sd^mefter mürbe gar 3U

gern mit einem Braten, einem feinen (Eurrey ober einer fnufperigen

(Sans aufgemartet traben, fdjon um ber lieben Hacr/barfcfyaft mitlcn,

bie natürlich r>or ZXeib geborften märe, aber ifyr IHann mollte von

einer folgen (Sro§trmerei nun einmal nid>ts miffen, unb fo ift es

benu bei falter Küdje geblieben.

Da§ mau mit bem ,,£urtd}" €bre einlegt, bemeifen bie Unmaffen

ron Kuweit unb 2Iuffdmitten, bie Fanm aufgetragen, aud? fdiou

mieber oerfdimtnben unb bic BerbeifaSaffung von neuen ^ufufyrcu

uött]ig madjeu. Da3u mad?cn bie Kaffeefaunen beftänbig bie Himbe

an ben £ifd?en, unb in einer €cfe bes Porbci^immcrs liegt ein ^afj

Bier auf, ba§ aud? in bem bunflcn ^mifdiengemad? bie burftigen

!näuncrFct]len leidet unb fdmell mit bem labeuben (Ernnf rerforgt

werben fönnen. Unb Kaffee nnb Bier erfüllen balb ihre ße^em
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uub gungen= löfeube pflidit, bort bei bzn grauen unb UTäbcfyeu, Rei-

bet ben Ferren ber Sdjöpfung. (Ein nmrbiger alter (Sentleman, ber

im näcfyften Blöd? fcfyon feit 3<*l}ren einen ^ancy Store fyält unb in

feinem gefcfyäftsmäftigen Umgang mit bm Damen ber Strafe bie

IPorte fo fein nnb 3ierlicfy 311 fe^en gelernt fyat, ba§ er bei allen

^eierlicfyfeiten freubiger nnb trauriger 2Jrt als Hebner im gau3cu

Diertel 3U einer 21rt Hotfymeubigfeit gemorben ift, t\at feinem fjet^cu

mit bem erften Coafte bes 21benbs — auf bas junge (Ehepaar natür-

lich — in fcfyönen Hebensarten, regiert mit ein paar fyarmlofcn

2tn3Üglid/feiten, mie fie auf einer £}od?3eit (Einem fo üon ungefähr

in ben DTunb fommen, tt)irFuugsr>oll £uft gemacht.

Halbem 3otjn für ftd? unb im ZTamcu feiner Heucermäfyltcu

bem geehrten Dorrebner für bie guten IPünfcfye, manchmal ftotterub

uor innerer €rreguug, aber boa) otme im Hebeflulß fteefen 3U bleiben,

mie fid/'s gehört, gebannt f?at, gibt ein junger Surfte, melier ben

gait3eu 2Jbenb fcfyon eine gro§e gietjfyarmoniFa auf bett Knien in

r>iel üerfyeißenber tüeife 3ur Sdjau getragen tjat, ein feutimcu=

tales £ieb 3um Befteu, in meinem fein* niel r>on XHonbfcfyetn uub

£iebe bie TXebe ift. Das gibt nun audf feiner Hadjbarin 3ur

Herten, einem bralleu ITtäbcfyen mit einem paar 2Jugen im Kopfe,

ba% ber UTamt mit ber gief^armoniFa gan3 meg barin ift, ben

Vftutki, bas 3*röe 3» r Unterhaltung bei3utragen, inbem fie plö^lid?

von intern Stuhl in bie f^ötje fliegt, um ftngenben Cones ein

Fomifdjes ^od^eitsgebicfyt 311 beclamiren, tpäijrenb ifyre Ringer nernös

an bin galten bes Kleibes 3upfeit.

Heiner Seifall r>ou allen Seiten Iofmt bie Fütme ^at bes

IHäbcfyens, nnb bie Stimmung ift jetjt fd?on fo animirt gemorben,

ba§ man bereits einen Hunbgefaug magt. Unb weil 2Ille boefy

gar fo luftig unb guter Dinge unb überbies aud? gute Deutfcfye

finb, fo r>erftefyt es fiefy gan3 txm felbft, ba§ bie allgemeine £uft

21usbruc? fuc^t in bem fo fdjönen fröhlichen £icbe : „3d? meift

nicfyt, tuas foll es bebeuten, ba$ idj fo traurig bin."

ITtan ferjenft fiel? Feineu Pers banon, foubern fingt bie gen>al=

tige IHelobei laugfam uub immer laugfamer bis an bas tragifcfye

Qznbe, melches bie XÜje bem Schiffer unb feinem Kalme fo fyämifd?
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bereitet, unb trinft aud? manches (Sias Bier babei. tUittlermeile

t\at ftd? eine ber älteren grauen ftillfcfytDeigenb aus ber (Sefellfdjaft

entfernt unb nadj ber Küd?e begeben, beren Cfyür fie hinter fid?

ins Sdjloß brücft. 2lfs ber (Sefang nun nerftummt unb bie Sän=

ger bie troefenen Kehlen aufs Heue für bie Unterhaltung ange=

feudjtet traben, bie unge3timngen unb laut burd?einanber geführt

uurb, erfdjeint in ber Küdjentbür eine frembartige (Seftalt: ein

altes IPeib in fonberbarem 2Jufput), eine gemaltige fjaube auf bem

Kopfe unb bas aufgefteefte Kleib r>on einer riefigen Sdmr3e bebedt.

3n ber einen fyanb tjält fie einen großen Babefd?u>amm in bie f^öt^e,

unb auf bem anbeten 21rme miegt fie graoitätifd^ ein 3ufammen-

gemidfeltes Bünbel (Eüdjer, an meines bie 2Jlte mit lauter Stimme

einige Knütteloerfe rietet, bie an Deuttidjfett burcfyaus nidits 3U

münfdjen übrig laffen.

Das gibt ein fjallofy an ber Cafelrunbe ! Die Ferren ftampfen

Beifall mit ben ^ü§en, ber junge (Ehemann am lauteften, fo ba§

feine ^rau itmt bereits bie erfte (Sarbinenprebigt galten muß, unb

nur unter ben ITtäbd/en gibt es einige, bie in ben 3ubel uidjt

einftimmen, meil fie ben Sa)ev$ nidjt rerftefjen unb gar nidjt be=

greifen fönnen, mesfyalb bie 2Inbem alle lad?en.

3n biefer fyarmlofen tPeife nimmt bas ^eft feinen Verlauf, nur

ba§ mit ber ^eit bie ^reube einen etmas gcräufdjüolleren (Eon

annimmt, benn an Stelle ber Kaffeetaffen für bie Damen finb fd^on

cor etma einer Stunbe punfdjgläfer getreten, beren fuß müßiger 3" ;

fyalt milltge 2lbnct}merinnen unb überall 21uflang finbet.

21ud/ bie 21bgefd>loffeut|cit gegen bie Straße tyat aufhören muffen,

feit ber CCabafsqualm in ben gimmern es münfd?ensn>ertt} erfdjeinen

ließ, ba% bie £abcutfyür ein menig geöffnet merbe, um „einen ITTunb;

roll frifdje s£uft" eiu3ulaffen. Da 3ietjen 3ufällig StraßenmufiFanteu

rorbei, beren 2Jnfütn-er mit rafdjem Blicf bie Situation ernennt unb

ftdj 311 ZTu^e 311 mad?en nidjt rerfetjlt. (Serabe r>or „unferem fjaufe"

läßt er einen IPal^er auffpielen, ba% bie Kiuber ber Had?barfd?aft,

meldte ber ^eftlärm mit 3aubcrifd?cr (Semalt längft augc3ogen unb

vot ber (Lfyür ber SdmftermerFftatt neugierig rcrfammelt fyar, auf

bem engen Bürgcrftcige lärmenb 311m dau3e antreten unb aud> bie

(Scfellfdjaft innen aufmcrFfam nnrb.
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„(Sebt ber ItTuftF (Eins 311 triufen," ruft ein junger Hlann, ber

nicfyt gan3 nüchtern mefyr 3U fein fcfyeiut, uub fein Dorfdjlag ftnbet

begeifterte 2tufnalnne. 3m näcfyfteu 2Jugeubli<fe fitjen bie Spiel=

leute mirflidj au einer (EcFe ber ^efttafel, uub nacfybem fie eine F{evy-

ftärfung befommen, veränderen fie fiefy gern, inbem fie nod? ein

edjtes beutfdjes Polfslieb 3um Beften geben» Der Cfyor fällt ein,

aber ber Straßenjunge brausen, ber bie ifym angeborene £uft an

Sdiabevnad uub Unfug nidjt mefyr be3ätmten fanu, madft feine

unliebfame ^Intrefeutjeit r>or ber ilfyür nid?t nur burd? lautes (Se=

jofyl, fonbern auefy baburdj bemerfbar, ba^ er fredj an bas Haben--

fenfter flopft uub bie i^mifd/en von innen nneber gefdjloffene (Efyür

gemaltfam aufftößt. (Ein JTtal läßt man fid? fokfyes (Sebafyren mol ge=

fallen, obmol ber £>orn in (Einem auftrallt, als aber bie böfen Buben,

bie in3mifd?en aus ber XIad?barfd?aft Derftärfung befommen rjabeu,

immer freier werben, ba$ fogar eine ^enfterfd?eibe flirrenb 311

Boben fällt, ba ergreift ben Sdmfter bie VOütfy, bajg er mit einem

Satje bjnausfpringt, um ben Uliffetfyäter 3U 3Üdjtigen.

"Dutchie!" — "Old fool
!

" brüllt bie tfienge brausen auf ber

Straße, unb ron einem Steintuurfe getroffen, finft ber 2lermfte blu=

tenb 3U Boben. 3m §immer fyat man's gefehlt, laut freifcfyen bie

grauen, aber bie IHänner [türmen fyinaus, ben ^reunb unb (Saft-

geber 3U retten unb 'Raa^a 3U nehmen an ben Störenfriebeu.

(Es fyätte ftdjerlid? noa) blutige Köpfe gegeben, trenn uidjt

gerabe in biefem 2Iugenblicfe ber poli3ift an ber (£cfe unerwartet

3um Dorfdjein gekommen märe. Die Buben nctjmcn Heißaus,

unb nacfybem ber Vfiann bes (Sefet^es fid? baron über3eugt, ba% bie

Derletmng bes Sdmfters nidjt ernftlid^er 2Jrt, madjt er aud? gar

feine Zlnftalten 3ur Perfolgung ber Itnbolbe, burd? bereu Sdmlb

ber JPäfdjerin Jjod^eit ein fo gemaltfames. trauriges (Enbe nimmt.
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>n ber Baustfyür flattert im IDinbe eine fcr/tr>ar3=töei£e

Schleife. <£tne Scfyaav Kinber, tueldje leife ftüfternb unb

mit großen 21ugen bem breitfdmltrigen IHanne 3ufat}eu,

wie er ben fabenfd^einigen $e§en Krepp unb bie baufdjige

Kofette mit einem Drat?tftifte am ferner! bes Ct]ürrat]mens

befeftigte unb bie €nben bann forgfältig glattftrid?, fdjleid?en gatt3

leife bie (Treppe hinauf, unb über ben ^meitett ^lur Rupfen fte eilig

bat?in mit verhaltenem 2ttt]em, mie wenn fte ftd? fürd)teten. (Eine

unfyeimlicr/e Hutje fyerrfdjt in bem fonft fo tärmcotlen f?aufe, unb es

gibt Buben unb 2Ttäbd?en, bie um alle IDelt nidjt bie Creppe roieber

hinuntergelaufen mären, uacr/bem es bunfel gemorben. Selbft ber

bretge^n 3abre alte, t>ierfdn*ötige 3unge ocs Sdmeibers, ber bas

üblidje pint Bier jum 2Jbeubtrunf für ben Dater tjolen mu§,.fummt

halblaut einen (Saffenfyauer vor ftd? Inn, als er auf ben ^efyen an

einer gemiffeu Ctnu rorbeigebt : es ift it]tn gar nict/t luftig ums

ßer3, meines faft hörbar flopft, unb er fingt blos, um fid? Vflnt\\ 3U

mad?en, unb meil bie Stille auf ber bunflen Creppe ifnn gar fo

fd?auerlid? vorkommt

IDürbe in biefem 2Iugeublicfe bie Sfyür 311 jener IPofmung auf

bem 3tr>eiten ^lur fidj öffnen, fo mürbe ber Unabe mit bem Bicr=

Feffel in ber fjaub brinnen im §immer ein Bilb marjruebmen, bas

(Einer fo balb nidjt mieber »ergibt.

3n ber Hütte ftefyt auf ein paar niebrigen fjo^fdjemeln eine

länglidie Kifte, über meldjer ein fdjmai^es und? gebreitet ift. Heben

ber Kifte fyoeft ein etma 3tr>eijäiH-iges Kinb — ein ITiäbdjcu mit

langen, bieten braunen Socfen unb großen buuflcu klugen — auf

bem Bobeu unb mad?t fidy fpielcnb mit bem 3nr!
a lt einer deinen

Baufd?ad?tel 311 fdjaffen, aber an bem fdmtalen (Eifdj, meldicr ben

Kaum 3tr>ifd]cn beu beibcu ^enfteru bes fauber aufgeräumten Zim-

mers einnimmt, jitjt ein nodj junger Ittauu, bas Iiaupt auf bem
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Ellenbogen geftü^t, ben ftieren Blicf unt>cnr>anbt auf jene Kifte ge=

richtet. 2luf (einen Knieen ift ein Knabe von fünf ^>ai\ten, ber mit

feinen £}änbd?en inftinftmägig ben Schein ber £ampe, bie auf bem

(Eifere brennt, von feinem <Seftd?t ab3ufyalten mei§, enblidj r>or

JTtübigfeit eirtgefd^lummert, unb ber Kopf bes Kinbes rubft nun $u*

frieben an ber Bruft bes Daters.

„papa \" Das Heine ITtäbd/en fjat ben Hamen mol fd?on ein

Dutjenbmal gerufen, ofme gehört ober beadjtct roorben 3U fein, aber

jetjt lägt es fid? nid?t mefjr burdj fein Spiel feffeln, unb bie fleinen

Bauflöt^djen nad? Kiuberart burd?einanber merfenb, ift es nad? eini=

gen t>ergeblid?en Derfud^en, mit ben 21ermd?en ftd? auf3urid?teu,

glücflid/ auf bie ^ügd^en gekommen unb ftebjt nun an ber fd?tt>ar3cu

Kifte unb ruft immer bringenber:

„tltama, aufftetfn, JTtama 1 £ulu hungrig 1"

Da ftü^en bem XHanne, ber burd? bie Belegungen ber Kleinen

aus feinem bumpfen Sdjmer3 3um Bemu^tfcin ber IDirHidjFeit er=

voadit ift, bie Cl^ränen aus ben klugen. (£r fa§t ben fdjlafenben

Knaben r>orfid?tig in feine 2trme unb trägt ttjn auf bas Bett im

bunflen Hebe^immer, fdjmanft bann med?anifd? an bie unfyeimlidje

Kifte, auf meldte- bas Baby, laut äd^3enb r>or (Eifer unb 2tnftrengung,

3U llcttern r>erfud?t, unb fällt, von (Sram unb Der3meiffung über=

mältigt, in bie Kniee, bie 2Irme über ben Decfel ausbreitenb unb laut

unb frampftjaft roeinenb.

„3ft es benn mafyr, ba§ Du mid? rerlaffen rjaft ?" Die Kleine,

meldte fd?eu unb 3itternb 3urüdPgemidjen ift, fd?reit je^t aus £eibes=

fräften unb fdmiiegt ftd? ängftlid? an ben Dater an, ber fte gan3

rergeffen 3U t\aben fdjeint: benn wie bas tfyränenerfüllte 2Iuge, fo

meilt aud? bas gan3e £jer3 bes XTTannes bei bem tobten Körper in

ber fd?n>ar3en Kifte.

3a, ber quabolle Craum, ber in ben legten beiben ^ab^ven iljm

fo oft bie Ztadjtrube geraubt, ift nun 3ur fürd?terlid?en tDabrfyeit ge=

rnorbeu, unb bod? rann er's faum faffen unb glauben, ba$ er gan3

allein in ber IDelt bafteben foll mit feinen beiben fleinen Kin=

bern
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21ls ber junge dlerf cor fecbs ^afyren mit bem blütjenben HTäb»

d?en feiner VOaty fo tjoffnungsfreubig unb mutbroll an ben Crau=

altar trat, fafj er ein £ebcn r»or ftd?, bas eine ununterbrochene Kette

r>on glücflidjen (Erfolgen im <Sefd?äft unb in ber ^amilie 511 fein

fdjien. Beibe maren jung unb nerftänbig, fyäuslid? unb fparfam,

ebrlid?, treu unb brau: ruie formte es ba fehlen, ba§ bas glücflid?e

paar nid?t (Etrras noran bringe im Heben?

Dann farn bas erfte Kinb, unb wenn ber alte 2lr3t feine Befuge

in ber IPodjenftube fiel länger ausbermen mutete, als man mol für

nötfyig gehalten rjatte, unb wenn aud? bie Höfen auf ben IDangen

ber jungen HTutter gar nid?t mieber 3um Porfdjein fommcri mollten,

fo fyerrfdjte bccty ber freunblidje Sonnenfdjein üort (Sind unb gufrie^

benfyeit in bem befdjeibenen £]eim, unb man baute luftig unb guter

Dinge mciter an feinen £uftfcblöffern. Sdjabe nur, ba$ ber fd?öne

(Traum einer fyart erarbeiteten, Selbftftänbigleit im eigenen fleinen

Haben gar nidjt in (Erfüllung gefyert mollte : im Kampf um bie (Erü

ften3 tjat in uuferen Sagen ber (Einzelne fo viele dbanceu gegen fidjl

So r>erftri6en bie 3at̂ l
*

ß
/ °^ne oa

t5
°*e am ^a9^ Tiaâ ifyrer

£^od)3eit mit 5tol3 gemachte Spareinlage ber jungen $vau fid? fonber*

lid) rermefyrt fyätte. 2lber ber liebenbe (Satte, meld>er ben (Eruft bcs

£ebens erft roll 3U begreifen anfing, als bie Paterfreube itnn neue

Derpflidjtungen auferlegte, blatte ficf? in3mifdjen in einen Kranfem

unterftüt^ungsrierein nebft Sterbefaffe aufnehmen laffen, „um für

alle ^älle vorbereitet 3U fein".

(Es t^atte ifym rraln'licr/ ITiütje gefoftet, ein £äd?eln 3U unter=

brücfcu, als er eines 21bcnbs ber (Sattin fid? als siogenbruber t>or=

ftellte ; fo fomifdj tarn es ifnn ror, ba§ ein IHenfd? in feinen

3ab
l
rcu fd/on fo ernftlid? an ben Cob unb ben Kirdjfyof benfeu

formte.

Seit bas "Baby auf ber lt>elt mar, ift in ber fleinen ^arnilie

aber eine grofte Peräuberuug ror fid? gegangen, 2Mcrbings mürbe

bie Kataftropbc glücflidj übermunben, balb jcbod) ftellte fidj bei

ber IHutter ein böfer Ruften ein, ben anfänglich tfiemanb be-

amtete — aufcer ber Doctor. Diefcr nahm nad> einer feiner Difitcu

ben jungen IHann rjimmter in bie Bierftubc unb e^äblte ein
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von raupen Hcrbmeftminben unb oon einer arftifdjen Strömung,

bie ficr/ 3mifdjen ben (Solfftrom unb bie atlantifdje Küfte bes (£on=

tinents mie ein eifiger Keil einfdjiebe — 311m Derberben für leute,

bie in Bruftfaften unb £ungen nicfyt gati3 capitelfeft finb.

„apropos ! 3^ üzbe $zau barf bas Baby nicfyt felber näh-

ren." Das mar bie erfte 2tnbeutung, ba$ nidjt Dilles fo fei, mie

es fein follte, aber es blieb nidjt allein bei tuofylgemeinten 2fm

fpielungen, fonbern ber alte 2Ir3t rücfte när;er unb tfyat mit

fcfymerem üje^en, mas feine Pflicht mar. (Eine £uftt>eränberung

modjte ben gerftörungspn^efc, beffen erfte Spuren fd?on auf bas

erfte IDodjenbett 3urücfu>iefen, aufhalten unb 3um Sttliftanb brim

gen. Xüar benn gar feine IHöglidjfeit r>orfyanben, in einem mil=

beren Klima ftd? eine <Ejiften3 311 fdjaffen : in ^loriba ober in

Süb=(£alifornien ?

„Du lieber (Sott 1" bie Stimme bes armen dlerfs 3itterte, unb

in beiben 2tugenmin?eln 3eigten ftdj (Efyränentropfen. ,,XViv leben

ja nur aus ber fyanb in ben JTtunb \"

(Eine anbere Antwort t^atte ber 2ir3t aud? nid?t ermartet,

beffen IDirfungsfreis in ber großen Stabt boxt fid? ausbreitet, mo
bte IHenfd^en burd? bie Sorgen ums liebe Brob an bie Scholle ge=

feffelt finb.

Das mar eine böfc §eit, unb märe bie £iebe nid?t fo gro£

unb mädjtig gemefen im %r3en bes jungen VTianms, er rjätte

fester t>er3tr>eifeln muffen. 2Jber er trug fein fjartes £oos mie ein

gan3er fjelb. Sein armes tDeib fyat an feinem ^uefen feines <8e=

ftdjtes ifyr Sdjicffal malgenommen ober bie (Sebanfen erraten

fönnen, bie fein 3nnerftes bemegteu. Das Bemußtfein ber pflid?t

fjat ihn aufredet erhalten unb feinen Körper geftäfylt, ba§ er nidjt

nur Brob ins fjaus fdjaffen, fonbern and? ben Seelenfd?mer3 beim

2tnblicf ber £eiben bes IDefens, bas it^m bas Cfyeuerfte mar auf

(Erben, otme einen £aut ber Klage füll ertragen fonnte. ^u mie

tuel ITotrjlügen r\at er feine guftud?t genommen, um it^r IHutfj

einflößen, fo lange ihre fd^minbenbe £ebensfraft nod> an bie

tTCöglidjfeit einer XDenbung 3um Beffern (Stauben faffen fonnte!
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XDie fjat er ber Kranken bie Sorge um ben flehten Ejausftaub 3U

erleidjtern rerftanben, am frühen tHorgen, efye er ins (Sefdjäft

ging, unb fpät am Tlbenb, wenn er mieber ba^eim mar 1

2llles umfonft! Das Derberbett natmt feinen £auf, bis es mit*

leibslos fein tDerF rollbradjt \\atte. Unb laut meittenb lag er am
Sarge ber geliebten (Sattin, bie itm fyitte allein laffen muffen mit

feinen armen Kinbern

So trifft itnt bie Hadjbarin, meldte in biefem 2tugenblicfe bie

Stubentfyür leife öffnet, um naefy ben Kinbern 3U feigen. Das t^at

fie ber armen titulier nod? auf bem Cobtenbette in bie fyanb rer="

fprodjen. Unb bas Baby, bas mit ben £}änbdien ftdy feft an bie

(Seftalt bes Daters flammert, unb, mie es biefen fo laut fdjlud^en

unb mefyflagen fyört, nun aud? frampffyaft 3U meinen anfängt, auf

ben 2lrm nefymenb, legt fie tt}eilnebmenb bie anbere Banb auf bie

Sdmltcr bes gait3 gebrod^enen tltannes unb fpridyt

:

„Sie bürfen bem Sdnner3 nidjt bie gügel fliegen laffen,

IHannl Denfen Sie an bie beiben Kinber, für bereu IDofylergefyen

Sie nun boppelt auf3uFommen traben
"

2Iber er fdjeint bie frembe Stimme nidjt 3U fyören, bie nun

einbringüdjer fortfährt

:

„Bis nadi bem Begräbnis bleiben bie Kleinen bei uns. Du

lieber (Sott, auf bas Bisd?en €ffen fommt es ja nid?t an unb

audj ein "Bett follen fie traben. 3^? fcfyicfe 3tmen meinen HTaun

für bie Xlaa)t herüber, bamit Sie (Sefellfdjaft haben unb niAt

mieber gan3 allein bie IDadje 3U galten braudjen bei ber £eidjc

mie geftern. Unb jetjt fommen Sie, Wann 1 Das 21benbbrob wavtet

fdjou auf Sie in unferem Stüba)en."

Unb med^autfd? ergebt fidj ber junge IDittmcr, unb unr-ermaubt

bas tfjräuengefüllte 2luge auf bas blcidje Cobtcnautli^ gerichtet,

befunbet nur ein Drucf feiner 3ittemben §anb ber guten Xladi=

barin feinen Dan? für bie ifnn unb ben armen, fo früh fdjou

ber ITTutter beraubten Kinbern ermiefene übeilnatune.

Die gute $vau, auf bereu 2Irm bas Heine ITiäbd?en ftdj im

3mifd?en mieber beruhigt t^at, füfyrt ben Gipfel ber Sd>ür3e an bie

klugen unb fagt:
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„(Es tft nidjt, ba§ roir, mein ttlann unb id?, 3tmen nid?t

gerne Reifen unb tfunt, was unfere mittel erlauben. XTtan müßte
ja fein i?er3 im £eibe fyaben, wenn man über ein fo großes

Unglücf nid?t bas innigfte ITütleib empfanbei 2lber es ift nur

von wegen ber ©rbnung, benn Sie muffen bodj einen beftimmten

plan faffen für bie gufunft."

(Er fielet fie mit großen 2Jugen an unb murmelt med^anifd?

bie JX»orte : „3a, ja, bie gufunft
!"

nF\aben Sie benn gar feine IHenfd?enfeele fyier in ber Stabt —
eine Sdjmefter ober fonft eine nähere Derroanbte, meiner Sie bie

Kinber übergeben fömiteii? So ein Baby" — unb bie treue alte

Seele brücft bie Kleine an ben Bufen — „bebarf ber meiblidjen

pflege ja ebenfo notrjmenbig, wie ber täglid^en Habjrung 1"

Da entringt fid? ber Bruft bes ITtannes ein tiefer, tiefer

Seuf3er :

„3dj ftebje gan3 allein in ber IDelt unb tjabe feine Bluts=

»erroanbte in biefem Hanbe. Und} bie ba" — fein Ringer beutet

auf bie £eidje im Sarge — „mar als XHäbd^en allein naa) 2lmerifa

gefommen, eine rerlaffcne IDaife, um rjier ifyr (Slüd? 3U fud/en!"

„Das ift eine fd/limme (gefaxte," meint bie Had/barin mit

bewegter Sttmme, unb um bie Cfyränen 3U üerbergen, meldte fie

nid?t länger 3urücfb;alten fann, gefyt fie in bie bunfle Kammer,
wo ber ältere Knabe in feinen Kleibern auf bem Bette rufjig

fdjläft. Soll fie bas Kinb weefen? ID03U? (Es träumt rnelleidjt

r>on ber XHutter, unb es fann itjtn ja nid^ts wiberfafyren, wäfyrenb

fie bie Ruberen 3um 2Ibeubeffen in ifyre IDolntung fül^rt. Der

JTiann läßt fie rut]ig gemartert, folgt tt^r wortlos aus bem gim=

mer unb nidt nur feine §uftimmung, als bie ^rau ben Sd^lüffel

in ber Cfyür umbrebt

Später am 2lbeub wirb ber nodj immer fd^lafenbe Knabe,

ohne ba§ er es merft, nebenan in bie IDormung ber guten ZTad?=

barsleute getragen, wo er mit bem Sdjwefterdjen bie eine i^älfte

bes großen Bettes bes finberlofen €f?epaares tb;eilt Xleben ifmen

legt bie alte $xau fid? nieber, unb ber ITtann begleitet, wie fte's

cerfprocfyen, ben XDittwer 3urücf in bas £eidjen3immer, um am
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Sarge bie letzte Waty 3U galten. €inen ilrunf fyat man m'xU

gebracht, unb bamit bic UTübigfeit (Einen uid?t am (Enbe über*

mältigt, mili man eine Pfeife raupen.

Dorläuftg galten bie beiben HTänner aber bie <5ebanhn wa<fy,

beten ITCittelpunft natürlich ber Cobesfatt in ber ^amilie bes dlerfs

bilbet. Das gibt nidjt allein tuel 3U benhn, fonbern audf tüel 3U

fpredjem Die langwierige Kranfi]eit, meldte fid^ ja faft auf ben &eiU

räum von $wei 3at}ren erftrecfte, tyat fämmtlidje <£rfparniffe baf?in=

gerafft unb — tr>as nod? fcfylimmer unter ben Itmftänben — ben

£ebensmutfy bes ^amilienuaters gan3 gebrod^en. Unter ben ürünv

mern feines £t]eglücFes liegt fein <£f}rgci3 begraben, unb ber Craum

gefd?äftlidjer 5clbftftänbig!eit ift 3U <£nbe. Sein (Einkommen, gerabe

ausreidjenb 3ur Beftreitung ber befd/eibenften Bebürfniffe bes tä'g=

lidjen ieoens, mar nid?t gro§ genug, um 3U rerfyüteu, bafc bie

fd?recf lid?e Kataftropl}c , meldje langfam aber uuaufbaltfam ficfy

näfycr unb näfyer fd/lid?. unb enblid? etiles in ben 2lbgrunb rift, ifm

aud? in Sdmlben ftür^te. Unb fyätte er nid?t in bicfem Ztugenblicfe

einen legten Kücffyalt au beut £ogengelbe, bas für ben Cobcsfalf

ber £ebensgefäfyrtin jebcm HÜtgliebe ausge3afylt mirb
, fo märe

nicfyts Ruberes übrig geblieben, als ben fleinen ßausratrj 3U r>er=

laufen ober bie geringen lDertt]fad?en ins pfanbfyaus 3U tragen,

bamit ber armen, ttjeuren, uur>ergef;lid?en (Sattin „bie letzte (£rjre
/y

in tDafyrfyeit ermiefen merben tonne.

Der s£eid?eubeforger ift nämlid? ein r>orftd?tiger (5efd)äftsmauu,

ber bafür forgt, ba§ bas IDort r>om „tfyeureu (Lobe" ein mabres

XDort bleibe. So fyat er fid? in aller ^orm Hertens bie ^orberung

an bie logeufaffe überfdjreibcu Iaffcu.

,,^ür bie s£umperci r>on fyunbert Dollars fann id? natürlidi fein

feines Begräbnis Ejerftelten, id? fommc in ber üfyat bei bem preife

faum auf meine Auslagen," bat er gemeint, als er bas papicr,

fäiibcrltcb gefaltet unb glatt geftridjeu, in bie birfc Bricftafdic fteefte —
3U ben aubereu. Der Senfenmann ift bo&i ein guter Socius: id) glaube

ipirflidi, fo ciue partnerfdjaft mu% i\\vcn Xfiann entäbreu, unb es

bleibt fidj babei a,an$ einerlei, ob bie fülle Kunbfd/aft mit bem galten
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fünebren pomp aus bem Diertel ab3ufyolen ift, mo bie UTiÜionäre

wohnen, ober ob fte in „unferem £?aufe" märtet, wo für bie leben*

ben oft genug Scfymalfyans Küdjenmeifter.

Bei einer Auslage non runben Imnbert Dollars, meldte für unfern

Clerf, menn er in biefem traurigften 2lugenbli<fe feines £ebens über=

fyaupt rechnen unb calculiren könnte, eine fdjmere 2lrbeitsleiftung txm

anbertt]alb IHonaten barftellen, gefyt am näd^ften HTittag bas Be=

gräbntj3 einfadj genug r»on ftatten. Diefer 2Jnfid?t finb aud? mehrere

alte unb junge IDeiber in ber Hadjbarfdjaft, bie fd?on vom frühen

IHorgen an ben ^enftern auf ber £auer finb, um ben £eidjenmagen

mit fritifdjen 2lugen 3U muftern, über bie geringe §at?l ber Kutfd^en

fid? auf3ul|alten unb ifyrer Deramnberung barübcr 2lusbrucf 3U cer=

leiten, ba$ ber XPittmer an bie tobte (Sattin aud? gar feine show

gemenbet.

„fyabt 3^ bas lumpige fleine Kreu3 aus gemachten meinen

Blumen gefeiten mit bem IDorte "Rest" in (Selb?"

„€r ift mol nur 3U frofy, ba$ bas fd/minbfüd/tige bürre Ding

enblid? ben Heft gefriegt fjat," fpöttelt eine böfe §unge. „(Sein
1

mir

bod? meg mit ben ilTä'nneml"

„Unb efye fedjs VOoa)en ins £anb ge3ogen finb, nimmt er fid? 'ne

Rubere, sure \"

irtit folgen unb anberen Bemeifeu bes tllitgefüfyls gibt bie.Had?=

barfdjaft bem flehten (Erauet^uge bas (Seleit, bis ber 3meite unb

letzte IDagen um bie nädjfte Straßenecfe ben profanen Blicfen ber

IDeiber entfdjmunben ift. So trägt ber junge JDittmer in bumpfem

Sdjmer3 fein üebesglücf 3U (Srabe, aber bie beiben Kinber, bie mol

3um erften IHale in ifyrem teben in einer Kutfdje fahren, finb glü<f=

lid?, genießen bie ^lugenmeibe bes bunten Strafjenlebens unb be-

trauten bie lange $ar\tt naa) bem ^riebfyofe als ein föftlidjes Der=

gnügen.

2lber aucfy ein £eid?enbegängm§ nimmt ein (£nbe, unb als ber

Dater am Hbenb feine Kinber mieber in bie öbe, leere IPofmung füfyrt,

tDo je^t fein £ämpdjen freunblid? unb traulid? auf bem £ifd?e 3tt>ifd?en

ben ^enftern brennt, wo fein ^euer im 0fen glüfyt unb bas IDaffer

im Cfyeefeffel nid/t fingt, ba mad^en audj bie beiben Kleinen grofte
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klugen, als ruenn fie nidjt begretfen formten, meßbalb etiles fo gan3

aubers gemorbeu ift, tuie es mar, unb bas Baby brärtgt ftet? furdft=

fam an bie Kniee bes Daters, ber ftdj mübe unb abgefpannt auf einen

Stutjl geworfen rjat, nad?bcm er 3uoor £id?t gemadjt, unb fagt mit

ber gan3en 3nnt9^e^ e *nes fyülflofen bittenben Kinbes

:

„ITtama roiebertommen \"

Das £rüberd?en 3eigt aber rafdj feine Ueberlegent^eit, inbem es

belerjreuben Cones bem Sdjtoefterdjen 3uruft

:

„IDeiftt Du benn ntdjt, 'Baby, ba§ ITtama tobt ift unb in ber

fdjma^en (Srube fdjläft?"

Der Pater tjört bas (Seplapper ber Kinber nicfyt, fein 2Juge ftiert

in bas Leere, ber Kopf brennt itnn 3um gerfpringen, unb ber Stnrm,

ber fein 3"nerjles burd/müt]lt, roirbelt im £}irn nur immer bie eine

^rage mieber auf: IDas nun?

Wenn er am näd?ften IHorgen bie alte Stellung hinter bem

Labentifd? feines principals roieber einnimmt, um Kunben 3U be--

bienen: u>as mirb bann aus Diefen rjier? Keine IHutter mehr, bie

irjrer märtet! XTidjt einmal ein gemietetes IDefen, um bie flehte

ZDirtr?fd?aft in (Drbnung 311 galten ! IDie lange mirb es nod? mäb=

ren, ba% bie gute alte ZTadjbartn bie Kleinen bes Cages über 3U fid?

in it^re IDobuung nimmt?
3a, unb mas bann?

€r ftnbet feine 2Inttr>ort auf bie ^rage, bie bod? gelöft roerben

mu§, benu es ift ja bie einige Lebensfrage, bie für itm in Bctradjt

fommt. Was aus irnn felbft roirb, ift gleidjgültig, aber bie ^ufuuft

ber Kinber ! Das IDaifenfyaus rotrb fidj tnelicidjt itmt nid?t einmal

erfdjließen, wenn er bort anflopfen roollte, benu ber Dater ift nod}

am sieben. Dem liefte fid? rafd? genug abhelfen : aber pfui! über

ben feigen (Sebaufen. (Er faun bie lDirtr;fd?aft aufgeben unb mit

ben Kiuberu bei einer glücfltdjcreu ^amilie Koft unb Logis nehmen

;

ba3it reidjen bie fleinen €tuuat]mcn besannen £lerfs roieber uidit aus,

n>ie er balb ausredmet, inbem er einen Koftenüberfdilag macfyt 0ber

tote ift es mit einer Haushälterin? Die ift leidster gcfiutt als ge=

fuubcn, wenn mau uidjt eine angenehme i^äuslidjfcit 311 bieten



(Eine fdjlimme (Sefctjirtjte 53

vermag nebft einem glän3enben Honorar, ober wenn bie be3af>lte

Stellung nicfyt blos als eine Station auf bem ZPege 3um Traualtar

betrachtet merbeu foll.

IDobJ fyatte bie Zlacfybarin Hedjt, als fie geftem Tlbcnb am
Sarge ber jungen ^rau mit einem traurigen Blicf auf bie Der=

Iaffenen tfyeilnetnnenb unb atmungsüoll fagte: „Das ift eine fcfytimme

(Sefd^te I" -
Scfylimm — boefy nicfyt 3um Der3tr>eifeln, unb nxts in ber Stunbe

ber fd)merften Prüfung, bie einem efyrlicfyen JTtannc r>om Scfyicffal

auferlegt roerbeit fann, bem (Sramgebeugten bie größte Sorge madjt,

bas gibt ifym auefy bie Kraft, ben Kampf mit bem Dafein aufs Heue

3u beginnen : — bas Benmfjtfetn ber Pflicht. Unb erleichtert nict/t

bas IHttgefübJ, meines ber €infame bei freunblicfyen Had^barn im

fjaufe finbet, bie (Erfüllung ber heiligen Pflicht, bie ber Dater gegen

feine Kinber t^at ? 0tme ba$ er barum 3U bitten braucht, nimmt

bie alte treue Hacfybarin bie Kleinen in (Dbaa)t, mäfyrenb er feinem

(Sefcfyäfte nadjgefyt, unb forgt felbft bafür, ba§ ber Heine £?ausftanb

notdürftig in ©rbuung gehalten mirb. So vergeben IDocfyen unb

IHonate, unb tvie in feinem f?er3en bas Bilb ber (Ein3iggeliebten,

oerflärt burefy bie füfj=traurige Erinnerung an bas verlorene (Slücf,

fortlebt unb ifym neuen ITtuttj einflößt, fo geminnt er unter bem lin=

bernben (Einfluß ber ^eit allmälig aud? mieber einen freieren 21us=

blicf ins Itbzn.

Qa$ er feine 3meitc JTtutter für feine Kinber fud/t, fwbet bie

Hacfybarin, meldte nun einmal feine Dertraute gemorben ift, gan3

begreiflich. 21ber lebt ifym titelt feiber nod? bas alte HTütterlein

brüben in Deutfcfylanb — gerabe fo einfam unb t>erlaffen, tr>ie ber

Sofm in Hern X\ovt ? Unb in feiner Hott? flehet ber Sotm in Briefen

fo Doli r>on innigen Bitten um f^ülfe mieber an bas 2Ttutterf?er3, ba$ bie

alte ^rau bem Hufe bes ^er3ens ^olge leiften mu§ unb noefy an

itjrem iebensabenb 3U ber ^afyrt über bas große IPaffer fiefy mutfyig

entfcfyließt.

Seit bem Sage, ba er fein £iebftes hinaustragen mußte auf ben

^riebfyof, ift gerabe ein 3at?r vergangen, ba legt (Srofjmüttercfyens

3itterube ^anb auf bas (5rab einen Kran3 von Immortellen, bie fie

aus Deutfdjlaub mitgebracht.
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„Danf Dir , ITtutter
, für Deine £iebe \" Der junge iPittmer

brücft ber alten $vau einen innigen Kuft auf bie Stirn. Dann treten

fte mit ben Kinbern ben Beimmeg au.

„Bis aud? meine Stun'öQ fdjlägt/' fagt fte mit einem n?et]=

mutagen Blic? auf bie Kleinen, „folien biefe r^ier nidjt r>erlaffen

fein." —
IDorjl Dem, ber in feinem fjerseleib nod? eine treue ITtutter f?at!



Krieg 35

*t<#.

\?'m l^err! Sitte, wenn «Eine über (Einem wofjnt unb ärgert (Einen

baburdj, bafj itjre unge3ogenen Rangen (Einem beftänbig über bem

Kopf trampeln muffen unb, wenn bie Kinber bann enblid? 5U Bett

gebracht finb, bei nacfytfdilafenber ^eit immer mit Bügeleifen auf ben

^ufjboben bumst, rr>as fie nur aus angeborener Bosheit fo trjut, blos

um (Einen 3U erfdjrecfen ober um (Einem bie Kerfe berunter3ubriugen, was id? beweifen

Fann, wo man ficb, ba an 3U wenbcn bat — jeboctj ohne 2lbr>oFaten — bcnn (Selb habe

ich, natürlich, feines *um 5e"Pcf^"austoerfen - ©eben Sie mir eine gute 2tntwort

unter „Rofa". ,frau H f a m ü 1 1 e r.

Hadffdjrift ! Unb tr>ie lange (Sine bes llbenbs ITlafcljincnnäricn barf, b. t\. ba% bie

Hact/barn, bie bod? aud) fdjlafen wollen, nichts bagcgen maijen Formen — wenn Sie

bie <El}re r/aben wollen, mir bas nod} umgebenb 3U beantworten in bem werttjeften

BriefFaften. Die ©bige.

Das obige Schreiben fanb eines (Eages mit tnelen anbeten

Briefen unb poftfarten feinen Weg, in ben „Brieffaften" ber „Hern

t^orfer Staats3eitung
//

.

211s ^rau Hofa Hlüller aber jmei (Tage lang rcrgeblicfy auf eine

2tnttr>ort an be3eidmetcr Stelle gewartet fyat, üerliert fie tuieber ein

Stücf von it^rem (Slauben an bie IHeufd^eit, unb es überfcr/leicf/t fie

ein cScfüt^I fyalb von (Enttäufdmng, tjalb von geredeter (Entrüftung.

Unb t\at fie nict/t etwa einen guten (Srunb, ber Sdju^en, bie mit

if}rer ^amilie bas £ogis gcrabe über ihr in „unferem fjaufe" ein=

nimmt, eine öffentliche, gebrückte Abfertigung 3U beforgen, bie man

ify: unter bie 2tugen galten fann, bie fie bann aber gcroiß nicfyt hinter

ben Spiegel fteefen mirb — I bet you !

ITtüller's unb Sdju^e's maren bie beften ^reunbe in ber VOeh —
b. tj. bamals, als ITtüller's hod? meit brausen in tTTorrifania tr>ofm=

ten, unb Sdmbje's auf bem Berge bunter fyobofen eine flehte IPirtfc

fcfyaft betrieben.

Die grofje (Entfernung 3u>ifdjen ben beiben ^amilien trurfte eben

befeftigenb auf ihre ^reunbfct/afk (Einmal im 2ak™ tranfen TttüU

Ier's bei Sdml3e
1

s it;r Sonntagsbier, unb genau fecfys IHonate fpäter
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nuebcrboltcu Sdnil^e's ibrcn Bcfud) bei bcu lieben ITtüller's in tlTor=

rifania. Bei biefen feftlidien (Selegenbetten, bie bnrdj Anlegung bcs

beften Sonntagsftaates allerfeits ein gemiffes feierliches (Sepräge cr=

gelten, faften 21He — (Srofj unb Klein — fo fröblicb beifammen unb

Ratten einanber fo lieb, gerabe mie's im beutfcb/cn Polfslieberbudje

ftefyt- Xhe Ulänner fneipten unb raupten, bie grauen taufdjtcu bei

Kaffee unb Kudjeu i^re (Erfahrungen aus, bie fie mit bem ITCamt

unb ben Kinbern unb ber XPelt im allgemeinen in3mifd?en mieber

Ratten machen muffen, unb bie flehten IHülier's unb Sdml3e's motiten

fict? cor lauter gärtlid^eit beinahe auffreffen.

2Jn einem folgen unt>erge§lid?en Befudjstage überrafdjte ^rau

Ulüller aber bie liebe Sdmfcjen mit ber 2lnfünbigung, ba§ bie IDofc

nungsrerrfältniffe in Utorrifania, bei £td?tc betrautet, bod) redjt riel

311 münfdjen übrig liefen unb mau ftd> besbalb entfcbloffen fyabe, in

bie Stabt 3U 3iet|en, wo 2Mes um fo fiel bequemer 3U Reiben fei.

„JTtein ITlann gleidjt es aud? gar nidjt merjr auf bem Berge,"

fyatte ^rau Sdju^e ba gefagt, „unb tucr meift, ob roir nidit aud?

mieber nad? Hern t]orf ^urücffebjrcn, menn mir nur erft einen Käufer

für bie IDirttifäaft t}ätten."

3^re nädjfte Difite madjten Sdm^e's fdjon in „unferem ßaufe,"

tuo IHülier's i^mtfdjen ein rjübfcbcs £ogis — eine (Treppe bod) unb

nadj ooru hinaus — bc3ogen Ratten unb bcs £obes roll marcu über

bie praftifdje (Einridrtung, über bcn anftänbtgen £anblorb unb bie

gute, ftille £Tad>barfd>aft. Um bas <51ücf ber ^amilie aber Dollftäm

big 3U mad/en, brauchte man nur nod? feine lieben ^rcuube in n'acb^

fter ZTätie 3U miffen, benn mit Sdm^e's unter einem Dad? müftte

bas Dafciu 311 einer cnblofcu Kette rou ^reube unb £uft fidj geftaltcu.

2Iudj biefer U?unfdj ging in (Erfüllung, cbe ber näcbfte Bcfud)s=

tag herangekommen mar. Bcrr Sdui^e blatte für feinen Saloon

runter £}obo?en mirflid/ einen satjtungsfäbigcu Sicbbabcr gefunben

unb mit Sad unb päd 2Jbfcbicb genommen r>om Berge, unb tueil

es fid? gerabe um bicfe §cit fo macbtc, ba$ in „unferem Baufc" bie

nette IDobnuug über UTülIer's £ogis leer mürbe, fo rjattc ^rau Sdml3e

natürlidi nidjts (Eiligeres 3U tbun, als flugs 311 mictbcn unb ihren

£in3ug 311 galten.
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So genoffen ftd? benn bie beibeu befrennbeten Familien tag*

täglid] ans nädjfter Häb|e unö mürben mit ber geit fo intim, ba%

(Einer bem Anbern bie Biffen förmlid] in bm VT(nnb 3äfylen unb

aud? ben möcr/entlidjen Derbienft bei Dollar unb <lent gan3 genau

naa^redjnen tonnte.

Balb fam es bei einer gemütrjlid^en Hadmtittagsplauberei

3mifd?en ben beiben ^reunbinnen heraus, ba$ £?err ITTüllcr, meld/er

nun fd)on bie langen 3a ^re oen rcrantoortlicbcit poften eines

head-porter in einem großen (Sefcbäftsrjaufe down-town befleibete,

fiefy monatlich um fünf Dollars beffer ftanb, als £?err Sdm^e, ber

nad? bem Derfauf feiner JPirtbfcr/aft als getiefter ITtafdjinift leidet

mieber etne paffenbe Aufteilung gefunben l^atte. Darüber ärgerte

ftd? benn ^rau Sdml3e im (geheimen nidjt menig, obgleid? fie

ifyren geredeten <§orn unter einer ITCenge glcid]gültiger Hebensarteu

3U Derbergen fudjte.

2tls aber unglücklicher JDcife nod? an bem uämlicr/en (Tage

ber Heine 3°^nnV ntüfler bem fleinen clrfarley Sdm^e bei einem

Streit um einen bunten UTarble feine 2Infid?t über bie rerle^ten

Spielregeln burd? einen ^auftfdjlag auf bie ZTafe fo fühlbar ge=

mad|t blatte, ba$ einige Blutstropfen 311m Dorfdjciu famen, unb

ber 3unge fyeulenb bie (Treppe rjinaufftürmte, um ber XTtutter feine

Hotrj 311 flagen, ba rief ^rau Sdju^e, bie ihren erftgeborenen

Sohn uatürlid} nid)t meinen unb leiben fefyen ronnte, orme aufs

Cieffte erfd]üttcrt 311 fein, über bas Creppengelänber naa) unten,

roo mittlertpeile aud? ber anbere 3unge mit feiner Darfteilung

bes Sadmerfyalts bei feiner XTtama angelangt mar :

„IDemi Du bas nodj einmal tbuft, Du freier, unge3ogener

Bengel, fo r>erfd>lag i d? Dir bas £eber \"

Das foilte ^rau titulier fidj gefallen laffen? Da fennt yqc fie

fd]led]t! Unb mit einem ZTad]brucf, ber ifyre erregte (Semütfysftims

mung nur 3U beutlid] erfennen lie§, parirte fie ferdagfertig ben

irjrem Kinbe geltcnben I^ieb, inbem fie fagte, ba§ 3e0ermann im

£}aufe es tjören mu§te:

"You 're no lady
!"
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Unb „fya, fya, f]a I" fyötmte bie Antwort r>on oben herunter,

unb „ba, fya, fya!" tönte es ebenfo wieber nadj oben fyin. Das

aber mar bas €nbe ber ^reunbfcfyaft 3wifd?en Utüller's unb Sdm^e's.

3e^t ftefyen bie beiben ^amilien auf bem Kriegsfüße*

2Us bie Hlänner am Hbenb von ber 2Irbeit tjeimfefyren, ofme

3U atmen, was in ttjrer ^bwefenfyeit bafyeim vorgefallen ift, r>on bem

Staube ber Dinge aber fcfyon in Kenntnis gefegt werben, nod^ efye

bas 2lbenbeffen auf bem £ifd?e bampft, rebet 3eber suerft 3um «Suren

unb fucfyt bie Sad?e ins £äd)erlid?e 3U sieben. 2111ein mit gän3lid?em

JTTißerfolg, benn bie ^einbfeligfeiten ftnb fd?on 3U weit gebieben,

als ba$ fte olme XPeiteres wieber abgebrod^en werben Fönnten.

Das gan3e f?aus beftnbet ftd? nämttd^ im ^lufrufyr, beobad^tet

eine bewaffnete Neutralität, unb in ei^eluen (Etagen ergreift man

bereits partet für bie eine ober anbere Seite. (Bleicfy nad? erfolgter

Kriegserklärung waren bie beiben grauen mit bem ifyrem (Sefd/ledjte

eigenen Scfyarfblicf natürlid? barauf btbafyt gemefen, Bunbesgenoffen

unter ben ZTadjbarn 3U werben, unb fo manches fyarmlofe Wort, welkes

in ber 2Jera ber ^reunbfd?aft über biefe ober jene ^amilie im I?aufe

gelegentlich einer gemütlichen plauberei über bie flehten Sd}tväcben

unb (£igentt}ümlid]feiten ber lieben IHitmenfa^en unbebaditex £>eife

bem Iftunbe entfcfylüpft war, wirb jetjt perftb unb gefliffentlid? ba3u

gebraucht, bie ^einbin in ber 21d)tung ber fjausgenoffen l^erab3ufe^en

unb ber „böfen Sieben" bie IHasfe ber (Sutmütfyigfeit von bem falfcfyen

(Seft cfyt 3U reißen.

IPas anberes fann bie ^olge biefer allgemeinen läfternben

Heberei fein als eine riefige Klatfcfyerei, welche, wie bie größer unb

größer werbenben Kreife auf einer rufyig glatten IDafferffädje, bie ein

Knabe vom tlfersranb burd? einen Steinwurf veranlaßt, auf ben

ITCarble 3urücfgefüb
l

rt werben muß, weldjen beim Spiel auf ber

Straße ber Heine dfyarley Sdm^e bem fleincn 3obnny IHülier wibcr=

recfytlicfycr IPeife vorenthalten wollte unb bafür erhielt, was ifmt 311=

fam : einen ZTafenftüber. ITtan mag wollen ober nicfyt, man mag

bie beiben Friegfübrcnbcu HTäd^tc bisher faum bem Hamen nadf

<^cfannt traben : cfye man fidys verfielt, ift man tyucit^ogen in
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bie Kreife biefer Klatfcfycrei, beten IPtrfungcn fogar über bas £?aus

^tnaus bei allen Kleinfrämeru im Blocf fict? fühlbar madjen.

Da Ijeifjt es, „ber (Teufel tft los tri unferem £?aufe," unb mit ber

Behauptung trifft man ben Hagel auf ben Kopf, benn einen folgen

Kriegs3uftanb fann auf bie Dauer fein üernünftiger IHenfd? ertragen,

ohne aus ber £>aut 3U fahren. Die friebiier/ften £eute, tr>eld?e bis

bat^in nietet ein böfes IDort gen>ed?felt tyaben, geratben fyart aneuu

anber, wenn fie fidj auf ber treppe begegnen ober an bem hydrant

auf ber bunflen ^lur, mo bie ZXadqbavinnen ifyren Bebarf an IDaffer

für ben fleiuen £?ausftanb entnehmen muffen, ^rüfyer gaben biefe

(Selegenfyeiten Deranlaffung 5U Sd?cr3reben unb einem gemütfylid?en

gossip, jetjt merben nur nod? fpitjige Bemerkungen laut, ober bie

grauen framen gar ifyre fdjmutjige IPäfcf/e aus, jum (Saubium für

bie gan3e meiblid^e Bemotmerfdjaft bes Kaufes, bie bann mit ange=

fyaltenem ^tt^em an ben gimmertrjüren laufest, um ben IHoment 3U

erfyafdjen, mo es nötbjig fein mirb, aus ber Entfernung mit fernerem

(ßefdn'itj in bas (Sefedjt ein3ugreifen.

Unb nidjt immer bleibt es bei IDorten allein, foubern ber menfa>

licfye €rftnbungsgeift finnt nur 3U balb auf allerlei Sdjelmmerf, um
bem lieben 7Xaa)bax unrermerft unb fyinterrücfs 21erger unb Ungemad?

3U bereiten. XTTtt bem anonymen Briefe — ber in jeber Ceuement=

fyausfetfbe eine grofje unb 4cfäfn*lid> Holle fpielt — lägt fid? bas

reinfte ^amilienglücf unb befte (Einoernerjmen 3tr>ifcfyen (Ehegatten

fo leidet in Brefd^c legen, meil es in ber IHenfcfyen Hatur 3U tief

eingemu^elt ift, an bas üorbanbenfein ron etmas Sdjledjtem ober

Scr/limmem 31t glauben, wo man felber gleicf/mol nur mafyrgenom

men fyat, mas gut unb recfyt ift.

Unb mo in anberer IDeife (Einer bem Zubern 3U ifyaben r>ermag,

gefcfyierjt es mit einem (Eifer unb einer 2tusbauer, bafj über bie

(liefe unb UnerbittlicfyFeit ber friegerifeb/en Stimmung Hiemanb
im grpeifel fein fattn. fjier mirb ber gute Huf einer ^rau in Stüde

3erriffen, bort ber Crebit eines ITtannes untergraben, unb es gibt

ftnbige Köpfe, bie 2Illes bavan fetjen 3U motten fd/einen, um ben

Streit aus bem fymfe an bie (Deffentlicb/feit 311 3erren. Wäve
bie poli^ei nid/t auf3ufyet5en, batj bei bem Zladibav ber Knüppel
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breinfeblüge ? Dicllcidjt fänbe aud? ber Sauitätsratfy enbltd? einmal

fidj betrogen, ber DrecftDirt^fdyaft nebenan ein <£nöe 3U macr/en,

ba bod? bie dfyolera t>or ber Cbür ftebt unb je^t mcr;r beim je Hein=

lidjfeit bie erfte Bürgerpflicht ift?

^ratt ITteter foü ftcb, nur nidjt trmnbern, trenn eines guten Cages

ber -ilgent bes Ktnbcrfdm^Dereins ifyr einen amtlichen Befud? mad?t,

um mit eigenen 2Iugen 3U fetjen, mie gut fte ihre pftidjten als Stief*

muttcr bes Heilten ITiäbdjens erfüllt, auf beffeu magerem Hücfen ein

blutunterlaufener Striemen bidjt neben bem embern liegt.

,>2<£[ fc^Iag* Dir nod? einmal bie Seel' aus bem £eibe," Ijat

bas böfe VOzxh erft neulidj ruieber bas arme miftrjanbclte Kinb von-

tbenb angefdjrieu, unb ba ift es bod? nur bie pflidjt jebes <£t?riftcu=

mcnfdjen, bie 21ufmerffamfeit ber <8efellfcr/aft 3ur Derfiütung von

Derbredjen auf ben ^all 3U lenfen, efye fte bie fürcb/terlidje Drohung

ins IPerf fetten fann.

So tritt bie eigentlidje Deranlaffung bes Krieges balb gan3 in

^n fjintergrunb. Um bas günbrjo^, mcldjes bvcnnenb in ein

pulrerfa§ fällt, ift es gleich, gefcfyefyen, aber bas putoerfaft ejplobirt

mit einem gewaltigen Krad?, unb mer fann bas <£nbe bes Unheils

abfegen, bas auf eine fo geringe Urfadje 3urücfgefübrt tuerben

mulß !

IPie bie (Broten auf ifyre IHanier Krieg führen, fo ftnb aud) bie

Kleineu um bie IDafjI ron IPaffen burdjaus nidjt perlegcn«. Xladi

bem plö^Iidjen 2Jbbrud? ber freunbfdjaftlidjen Bc3iefmngen 3trüfdjeu

HTüller's unb Scbuhje's ftanben biefe UTontecdn' unb dapuletti unferes

Kaufes faum in Sdjlacfytorbnung einartber gegenüber, als natürlich

aud? über alle Kinber im Blocf bie Kampfumtb fam. £]ic IHülier

!

fjie Sdjul3e ! Das ^auftredjt roirb proclamirt.

Die 3un9cn sc^cn nur nod} mit fjct^flopfcn bie buttfle (Ircppc

auf unb ab, bemt bei jeber Biegung nnb vor allen dbürett jeber

^lur muffen fie eines feittblidjcn Ucbcrfalls gewärtig fein, IVivb

aber (Einer mit bem Bierfruge fortgcfcbicFt, um bem Pater ben

üblidicu Hacbttrunf 3U rjolcn, fo pfeift er rorber jtd} gern einen

guten Kameraben herbei, um uidit etwa ber llebermadjt 311 erliegen,

ba)5 ber Krug in Sterben gebt unb 311 ben puffen ber ^einbe ftdj am
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(Hube no&i gar unrerbiente Sd?läge r>ou ber §anb bes um fein Bier

geprellten (Erzeugers gefellen. €inmal ift es fogar norgcfommcu,

ba$ einem flehten ntäbcfyen, bas von ber JTtuttcr 3um (Srocer ge*

fd^ieft warb, um lt£et?l 3U rjolen, unterwegs von einem Wegelagerer

ber gan3e 3 Tl I?a ^t °^ I^üte über beu Kopf gefdjüttet, bas papicr mit

bem change aber aus bem Iiänöcfycn gefd^lagen würbe, olme ba$

es fpäter gelungen wäre, bes Ittiffettjäters r^abr^aft 311 werben. Das
war fein (51M, beim als ber Pater bes Kinbes am Tlbcnb von bem

Dorfall fyörte, lief er fporuftreidjs 3ur poli3eiftation, wo burdjaus

eine Klage wegen Straßenraubes anhängig gemadjt werben follte.

(Ein fokfycs 21nftnnen faub ber bicnfttfnienbe Sergeant hinter bem pult

allerbiugs nur fomifd?, was unfern ^ausgeuoffen benu erft redjt in

f?arnifd? brad?tc, ba$ er ausrief:

„IPic tonnte ein cfyrlidjer Dcutfd?er aud? Kcd?t uub <5crcd?tig=

feit erwarten r>on bem biefen irifd?en poli3cifd?äbcl \"

(Enblid? muß aber bic poÜ3ei in beu Kampf, ber „unfer Baus"
bewegt, btnnod} eingreifen mit bewaffneter ITladjt, gerabc als auf ber

Straße bie entfd?cibeube Sd?lad?t auf= unb abwogt. Hid?ts Böfcs at}iteub,

fommt ueulidj fjerr IHülIer r>on ber Arbeit b^eim, als fd?on con ferne

feines fyoffnungsDollcu Sprößlings £?ülferuf fd?mer3lid? an fein r>äter=

lidjes 0f]r bringt. 3°f?nnY Kegi nämlid? beftegt auf ben Steinen,

wäfyrcnb ber ftegreidje (^arley unbarmljerjtg uod? immer auf ihn

einbaut, augefeuert burd? ben guruf ber IHettge, bie um bas

fämpfenbe paar einen Kreis bilbet.

"Give it to liim !

"

" Let go !

"

JDer weiß, wie bie Sacfye 311 <£nbe gegangen fein würbe, fyätte

nid?t in biefem frtttfdjen 2Jugenblicfe ber Zufall i}errn Sdml3e, ebem

falls auf bem ^eimwege com „Sfyop", r>on ber eutgegengefe^teu

Seite fyer auf ben Kampfpla^ gebradjt. 21uge in 2luge ftefyen nun
bie beiben IHänner, bie einftmals gute ^reunbe waren, einanber

gegenüber : bann fliegen 3wei Höcfe auf ben Boben, uub in £jembs=

ärmeln bringen fte aufeinanber ein, wie 3wei Klopffester. I}agelbid?t

fallen bie i}iebe, laut auf freifdjen bte XPeiber in allen ^eufteru ber

umliegenben fjäufer, unb im Zln ift ber gan3e Blocf fo bid^t befetjt



^2 Bilber aus ber iniettjfaferne

von neugierigen, brängenbeu, jofylenben Ittenfdjen, ba§ bie beiben

poÜ3iften nur mit IHüfye, unb inbem fie reef/ts unb linfs von bem

Knüppel (Sebraud/ machen, 3u ben Haufenben ftd? burdjarbeiten

Tonnen.

Diefe fielen je^t ba, Feudjenb, 3itternb an allen (Stiebern, mit

3er3au(tem ^aar, 3erriffenen Kleibern unb ber bekannten 2trmeu=

fünbermiene, bie gan3 von felbft fid? ein3uftellen pflegt, menn ber

ITicnfd? einen rcdjt bummen Streif begangen tmt unb r»or Sdjimpf

unb Sd?am nicfyt aus ben 2Jugen fefyen mag. (Db HTütlcr unb Sdmb^e

auf bem XDege nadf bem Stationsfyaufe, tuorjin fie ben tüürber>otI

breinfdjauenben Blauroten folgen muffen, begleitet von einem enb=

lofen Scfyroarm großer unb fleiner Straßenjungen, n>ol bes IHarble

gebenfen, ber all' biefen Crubel r>crurfad?t fyat?

tüäbfrenb fie bie 7Xaa)t als poli3eigefangcne in fdnnu^igen

gellen neben bem 2Iusrourf ber bürgerten (Sefellfd^aft »erbringen

muffen unb über bie dfyorfyeiten bes £ebens na^ubenhn vollauf

(Selegenbeit traben, trntl auefy bafyeim bei ^rau unb Kinbern ber

Schlaf bie voad^enbe Sorge um ben (Satten unb Dater nidjt r>er=

fdjeud?en, unb als enblid? ber erfetmte JTCorgen bämmert, leiben

fämmtlidje Cfyeilnernner bes gar nicfyt merjr luftigen Kriegs an

felbftüerfdmlbetem Kopfmer?, (Seroiffensbiffen unb jenem abfdjeulidjen

(5efübl, roeldjes man nid>t mit llnredjt einen moralifcfyeu Katjcn=

jammer genannt t\at.

$üx ben ^riebensbruefy com nergangenen 2lbcnb büfaen Ifiüller

unb Sdm^e mit bem lanbesüblidien Sübnopfer eines ^er
!
nbollar=

[feines auf bem Elitär ber 0brigfeit unb getreu bann ibres IDeges,

3roar nidjt als ^reunbe, mie ehemals, aber um eine (Erfahrung

reifer.

3tn"e prüfung ift uodj nidjt 3U (Eube, beuu 3U £?aufe augelaugt

bei IDeib unb Kinb, martet itjrcr eine Ueberrafdmng, an roeldjc fie

gar nid?t gebadet t\aben. Sie follen 3iet]en.

Die housekeeper, rocldje bie €nttr>icfclnng bes Krieges mit

klugen ber Beforguift verfolgt fyat, xve'ü bod} ber Ruf bes I?aufcs

unter bem fdjrccflidjcu Scaubal leiben tonnte, ift fdjou r>or einigen

(Tagen beim Agenten bes Staublorbs geroefeu, um ihn ron bem
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Staube ber Dinge in Kenntnis 3U fetjen. 3n biefer geheimen

Conferen3 ber tlTäcfyte, tpeldje bem unnahbaren £?errn „unferes

Kaufes" für ben ^austrieben mie für bie nolle Rente rerantmork

lidj finb, mürben titulier unb Sdju^e aber als bie fyedite im

Karpfenteich exfannt unb erflärt, unb bas befiegelte it^r Sdjicffal.

§um €rfteu näcr/fteu IHonats muffen fie 'raus : fo ftetjt es auf

bem gebrückten $>ettel, melier fcb/ou früt? am morgen fomol bei

HTüller's abgegeben, mie aucfy ^rau Sdm^e mit einer gemiffen

^örmlicfyfeit überreizt marb.

Diefer fieimtücfifcbe, nieberträd/tigc Angriff von Seiten ber

gan3 orbinären perfon, bie ficfy als honsekeeper auffpielt, meil fie

311 bettelarm ift, um felber tfyre "Rente 311 3af}leu, mie orbentlict/e

£eute es tfmn, fety: flugs mieber einen ^liefen auf bas 3erriffene

^reunbfcf/aftsbanb 3mifd?en ^rau Ittülter unb ^rau Sdju^e, bie

nun »oller (Entrüftung fiefy barüber ereifern, ob fie ber Künbigung

folgen muffen ober ob fie bleiben rönnen, wo fte finb. ITtan ift ge--

tt^eilter 2Jnfid?t, unb besfyalb greift ^rau titulier noefy einmal 3ur

^eber unb fdjreibt an ben „Permalter bes Brieffaftens"

:

„ITIem £?crr! (Dbgleid7 td? als eifrige £eferin, unb aufjcrbcm Dame, mid? natür=

Iid) nur barüber trmnbcrn Faun, bafj meine erfte ^rage gar nidjr beantwortet ruurbe,

n.-'abrfcb.einlidj tceil Fein pia^ mar? roegett ben fielen anberen OTilitärpflidnigcn unb

=51üd?tlingen aus Dcutfd^Ianb, Bürgerrechten unb fouftigen rr> i d? t i g e n Kccepten

ober „3tr>ei IDettenbcn", möcfjte id? bodj beute fragen, ob, bitte, ber Canblorb bier

benn rrnrFIid? ein fo großer (Srofjmogul ift, ba% er €inem mir nid^ts Dir nichts bas

Sogis fünbigen fann, rr>äl]renb man bodj immer feine Rente p ü n F 1 1 i d? 3ablt unb

ftdj audj fonft nid]ts 3U Sdjulben Fommen Iäfjt. Jlifo, bitte, biesmal Feine <£ntfdnilbi=

gung unter „Hofa".

Don ber 2Intmort, auf meldte „Hofa" biesmal nicfyt lauge 3U

märten brandete, ift fie leiber gar nid?t erbaut gemefen. 21ber fie

fügt ftcfy in bas ttnr>ermeiblid?e unb fucfyt fid? jet^t eine anbere

IDofmung. Dasfelbe tt^ut ^rau Sd?ul3e, boefy uief/t unter bem
nämlidjeu Qacfye. Unb in „unferem fjaufe" fyerrfcfyt nad} bem

Kriege mieber triebe unb ,^reunbfa)aft.
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i#fe 1I»£WÖ§»ftf^,

>uf bem Bürgerfteige, gerabe uuferer £?austf}üre gegen-

über, unb hart am Hinuftein, fo ba§ bic £eute unge=

tnnbert rorbeigefyett föunen, liegt bie gan3e §abe ber

^amilie, meld/e tjeute IHorgen — mie man 3U fagen

pflegt — auf bte Strafe gefegt merbett mußte.

Dem 2tgenten bes lattblorbs tjat's n>efy getfyan, ba$ er bte

arme ^rau mit ben fünf flehten Ktnbern, von betten noch/ feines

ertrerbsfäbig ift, nidjt länger in bem £ogis belaffett fottnte, aber

bie Heute mar fdjon feit einem falben 3a^re *m Hücfftanbe, unb

an eine IDenbung 3um Beffcrn in ben Derfyältniffcn ber lettre

r>orläuftg tuenigflens nidjt 3U benfen. Da blieb ifun bemt fein

anberer 2lusrr>eg, als rar (5erid?t 3U gefyen unb 3U ttmn, mas im

3utereffe bes fjausbefitjers fet/on längft fyätte gefdjetjen follen.

Unb im gan3en fjaufe mar Hiemanb, ber itm barum getabclt

tjätte, nietet einmal bas ©pfer bes gerid?tlid?en Derfafyrens, meldjes,

nid?t unerwartet, jetjt ettblid? 3um austrage gebracht marb.

2Jls ber IHarfcball mit einem (Sefyülfen in bas <§immcr trat,

um auf (Srunb bes ridjterlidjen Befehles bie €rmiffton r>or3imermten,

fanb er bie ^rau mit itjrcn Kinbern in einem fo troftlofen guftanbe

gä^licber 2Irmutt}, ba$ ber ItTamt, bem bas (Elcnb bes UTcnfcbem

lebens boct) fottft ein alltäglicher Public! ift, fieb ttidjt 311 fprcdjcn

getraute, fonbern in ftummem Staunen über bas, tr>as er in bem

oben unb leeren (5cmad?c uidjt fat>, feinem (Setjülfen einen Wxnf

gab 3um Beginn ber traurigen Arbeit.

Das rjätte er allein beforgen formen — ohne HTüfye unb im

^aubumbrerfJtt. ZTidjt einmal ein Bett mar rorfyaubcu, unb 311m

gemeinsamen £agcr ber ^amilic mußte ber StrofyfacF bort in ber

(Etfe gebient traben. (Ein rcrbäditigcr alter (Eifcb, ein ^erbrochener

Stutjl otme £cbne, ein Heiner Kodjofcn, itt niek-bem fdion feit mcb=

reren (lagen feitt fetter gebrannt 31t traben fdjictt, eine Kaffcefantte
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von Sied? unb ein paar irbene Sd^äld?en unb (Eaffen : mefyr

fonnte bie ^amilte it^r eigen nicht nennen. IDäfyrenb ber plunber

bie (Treppe fyinabgetragen tuurbe, ließ ficfy pon ben fjausbemotmern

!ein neugieriges IPeib, nid?t einmal eines ber Kinber blicfen, bie

bocb fonft immer babei fein muffen unb helfen, wenn eine alte

UTietfyspartei aus3iefyt ober eine neue ifyren €in3ug fyält.

Kaum 3efm ininuten finb nergangen, bis ber IHarfdjall unb

fein (Sefyülfe ber ITTajeftät bcs (Sefetjcs bte lanbcsüblidje (Seltung

üerfd^afft traben unb, ofyne ein IDort 3U reben, mieber bat>ou fd^leid^en.

Die fie obbad^los gemalt, fauern aber, eine bejammernsmertbe

(Sruppe, neben bem fleinen Häuflein irjrer fafyrenben fyabe auf

bem Bürgerfteige, mo nun rafdf eine Sd?aar neugieriger ITTenfdjen

3um Kreife 3ufammentrttt, um 3U feigen, „mas es benn fd?on mie=

ber gibt."

IKan meift mit Ringern auf ben (Segenftanb ber allgemeinen

Heugier, unb im £aufe bes lauten 2tustaufd?es von (Sebanhn unb

IHeinungen über bas, mas man mit fo großem 3Tttereffe beobachtet,

fällt mol mand?' partes Wort übet bie (Sraufamfeit unb (Selbgier

von Blutfaugern, bie fid? ianblorbs nennen unb fein (Erbarmen

fennen mit 2lrmutfy unb ZTotfy. Wie leidet unb rafd? ift bie IDelt

mit einem Derbammungsurtfyeil bei ber fyanb !

Unb an bem UnglücF, meines tftcr in fo entfetjlidj tragifdjer

XDeife ans Cageslidjt ge3ogen mirb, trägt bod? ber Befi^er bes

Kaufes ebenfomenig bie Sdjulb mie audj bie ^rau, meldje fdjon oft

fid? felber gefagt fyat, ba§ in biefem E?aufe nidjt länger ifyres

Bleibens fei—
Der Pater ifyrer Kinber ift nidjt tobt, aber für bie ^amilie

märe es üielleidjt beffer gemefen, wenn er bamals ins (Srab ge=

rommen märe — anftatt in bas gudjtfyaus. (Tritt bas Sdjicffal

in (Seftalt bes Cobes an eine arme ^amilie tjeran, fo fudjt bie

Zläcfyftenliebe oftmals ben Sd?mer3 3U linbern unb ber Perlaffenen

nad) Kräften ftd? an3unefymen. Hidjt fo in fällen, wo ein Vet=

brechen ober etn begangenes Unredjt ben Dater unb (Ernährer üon

^rau unb Kinbern getrennt fjat.
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Unb ein llnrcdjt mar es gemift, ba$ ber tftann feinem

3ät]3orn bie gügel fcbieften lie§, als er ben Schürfen unb £fyr=

abfctmetber, ber bei bem gemcinfamcn boss ilm in fo meber=

trächtiger tDcife r>erleumbet unb üerbädjtigt hatte, um ifnt ums

liebe Brob für It?eib unb Kinber 3U bringen, neulicfy ermifcbtc.

Bei (Sott! er mu§tc nicht, mic er ba3u gekommen mar, 311 bem

ITteffer 3U greifen, bas fo r>erfübrerifd? glän3eub auf bem £ifd> in

ber Xüerfftatt lag, mo ber Kampf 3trüfcfyen ben Cobfeinben aus=

gefönten mürbe. (Erft, als bic (Ebat gefcfyeljcn mar unb ber (5eg=

ucr, aus einer Kopfmunbe blutcub, mit einem ^ludf 3u" Boben

fanf, gemann ber Unfelige bie Beftnnung micber. Was t^ättc er

in jenem 2lugeublicfe barum gegeben, wenn an Stelle bes 21nberen

er felber bas (Dpfer unb nicht ber Ct>ätcr gemefen märe, unb 3tt=

ternb r>or Aufregung unb feudjenb üon ber 21nftrengung ging er,

gefolgt rou ben 21rbeitsgenoffen, freimillig bem poÜ3iften entgegen,

melier r>on ber blutigen Haufcrei fdjon in Kenntnifi gefegt mor=

ben mar unb 3ur Pert^aftuug bes Jäters gerbet eilte.

€r mürbe ruhiger, als man ifym fagte, bie IPuube fei nidjt

fo gefäfyrlid?, mie anfangs befürchtet morben mar, unb er geftanb

ftdj felbft, ba% er Strafe rermirft tyabe für bas, mas er mit

frecelnber f^anb rollbradjt. 2lber er mar fein Derbrecfyer r>on

profeffion, fonft fyätte ber (Sefangene ficfy nicfyt fo leichtfertig aller

ber Dortfyeile begeben, bie bem 21ngeflagtcu 3ur Pcrtrjeibiguug ober

3ur 2lusrebe üor Hinter unb (5efcbmoreucn bei bem Strafverfahren

in Hern l)orf 311 (5ebote finb. §u ebrlicfy unb 3U rcditfcr/affen, um
auf bas ilnredjt, bas er in ber ^i^e bes Effectes einem Hebern

mcufdjcn ^ugefügt, nocfy bie £üge 311 häufen, unb 311 unerfahren,

um fid? bes Beiftanbes eines jener 2lbrofaten 311 üerfidjern, bie

mit ifyreu ^inteu jebcm Pcrbrecber in ben 2lffifcn fecunbiren,.menu

ber 2lngeflagte gut 3atjlt, ober mcun fein case als IHittel 3ur Ke=

dame in ben Leitungen, fomic in ben Krcifcu jener IHenfdjcn ftcb

ücrmertfycn läjjt, bic mit ihrem Chuu unb (Treiben bas £td>t ber

©effentlidjfcit febeuen : muftte er bes ttjm 3ur £aft gelegten Der*

bredjens ber Körpcrrerlc^ung rcumütfyig ftd? fcbulbig benennen,

fein Sdn'cFfal bem Rumänen €rmcffcu bes Bieters anfyeimftellcnb.
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2ln bem Sage, an tr>eld?cm er fein Urtfyeit empfangen folltc,

mürben mehrere ^älle erlebigt; unb ber Angeklagte, bem ber pro*

3e§ gemadjt mürbe, etje ber (Sericfytsbiener feinen Hamen aufrief,

ein oft bestraftes Subject, beffen Portrait fdjon ror 3af?ren bem

Album ber rogues gallery fyatte einoerleibt werben muffen, ein

(ßemofmrjeitsbieb, ber ber Ittittjülfe bei einem <£inbrud? in einem

Kaufmannslaben bringenb r>erbäd?tig mar, fatj ftd? ron feinem An=

malt fo brillant Dertfyeibigt, unb muftte ben Angriffen bes 5taats=

anmaltes felber fo gefdjicft aus3umcidjcn, ba§ bie (Sefdjmorenen

ben Gauner biesmal nidjt galten tonnten. Darüber fprad? ber

Hicbter mit einigen berben IPorten fein Bebauern aus, als man
itjm rafd? febon bie neuen Acten unterbreitete.

(Sebeugten fjauptes trat ein ITCatm oor bie Scbranfen, unb mit

3itternber Stimme autmortete er mecfyanifd? auf alle an itm ge=

richteten fragen. Unb ber K\a)tev lieft ebenfo medjanifcb bie ^in=

ger burd? bie papiere gleiten unb fprad? babei monoton unb ge=

fd}äftsmä§ig r-on ber Sdjmere ber Sdmlb, bie (Einer auf fiefy labe,

wenn er in ber IDutrj fid? an einem Hebenmenfdjen oergreife,

unb oon bem blinben Zufalle, bem ber eingeklagte allein es 3U

banfen rjabe, ba$ er nicfyt als UTörber fyier r>or itnn ftefye. Unb
wenn ber Hinter iljm nicfyt bie fdjmerfte Strafe fühlen laffe, mit

melcbcr bas (Sefetj bas Derbredjen ber Körperoerletjung bebrofye,

fo fyabe ber Angesagte bie richterliche IHilbe nur feinem bisher

uubefcr/oltenen Hamen unb ferner bem ilmftanbe 3U3ufd?reiben,

ba$ fomol fein Arbeitgeber, mie auefy feine fjausgenoffen ifym

bas geugnift eines brauen ITtannes unb guten ^amilienoaters aus*

geftclit fyätten. Unb in Berücffidjtigung biefer unb anberer mil=

beruber Umftänbe, bie für feine fcfylimme Sadie 3meifeIlos ftcfy an--

führen liegen, r>erurtr?eile er ifnt nur 3ur €infperrung r-on 3mei

3afyreu in

„Herrgott im Fimmel \" €in gellenber Sdbrei aus bem Aubi*

torium erftiefte bie falbungsoolle Stnttn^ bes Hicf/ters, barin mifdjte

fid? bas IDeinen ron Kinbern, ~unb mäbrenb ber alte (Seridjtsbiener

r-ergeblidj: „order, order!" rief, trug man ein ofmmäcfytig' £Deib, an

beffen (Semanb fid? fünf Heine fdjlucfoenbe Kinber Hämmerten, aus
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bem Saale in ein Hcbcn^immcr. VLnb auf ber 2Irmfünberbauf

n>äl3tc fid? t>er3meiftuugsr>oll ber angefyenbe £)ucr/tbausfträfling. —
Das ift nidjts Uugeroötmlicfyes in Hern t]orf

!

Don (Setrnffensbtffcu gefoltert, ein (Senoffe bes r»ermorfcnften

(Sefinbcls, melcbes bie Stammgäfte ber Strafanstalten bilbet, mar

fein £oos hinter Scr/lofj unb Hiegel bennoer/ leidjter als basjenige feiner

^amüic. Das mar faft unerträglich unb bejammernswert!;. 3f* cs

bodj ITleufcbenart, für bie Sünben bes (Einen 2lubere büfcen 311 (äffen!

IPie bie lieben ZIad)barn bie Köpfe ^ufammenfteeften unb ftüfter=

izn, als bas arme IDeib mit ifyren fünf meinenben Kinbern t»om

(Sericbt allein nad> Baufe manfte unb t>or Scb/am unb Sdjimpf faum

bie 2lugeu aufoiifcblagen magre! Die Unaben unb ITTäbdjen im fjaufe

meifen aber mol gar mit oen Ringern auf bie ^amilie bes §ucbtb|äus=

lers unb meiben jeglicr/en Derfetjr mit ben früheren Spielgefährten.

<5ro|5 mar aber bie allgemeine ^reube unb (Seuugtbuung, als man

am IHorgcn nadf bem (Seridjtstage in ben Leitungen es fcfymar3

auf meift 3U lefen befam, mie es fidj mit ber Sacbe benu eigentlicb

r>err;alten rjatte. Das 231att manbertc r>on ^anb 3U &anb, benu

3ebermann mollte fidj burdj eigenen 2lugenfcbein baron über3eu=

gen, ba§ in ber betreffenben Hoti3 ZTame unb 2tbreffe ridjtig am=

gegeben mar unb ftimmte. 0, mau natun regen 2tutbeil an bem

Scbicffal ber Bausgenoffen, wenn es bei Dielen aud? ber 2Iutbeil

ber Scbabcufreube mar I

XDas fic obne ben (Satten nun beginnen mürbe : biefe ^ragc

befebäftigt bas gau^c Baus, unb meil bie babei 3U atiermeift 23c=

tbeiligte felbcr Feine 2lntmort barauf mu§te, blieb bie (Eriftettjfrage

ber ifyrers <£rnät]rcrs beraubten ^amilic ein uugelöftes Hätbfel. Die

£cute Ratten in beffercu (Tagen meber leichtfertig gelebt unb rcr=

febmeubet, noct/ einen Zlotbpfeuuig auf bie Seite legen fonneu. Don

ber §anb in ben ITCuub rjatte ber IDodieulobu bes Arbeiters gcrabe

gereiebt, wenn man bei ber 3ar
!
rc* l

"ccrmun3 bie ^cit in 2lufd?lag

bringt, wo infolge von IMrbcitsloftgfcit bie ^amilie auf bie Keinen

(Erfparniffc aus beffercu IDocbeu ^uuicffallcu muf$. <£s ift einmal

nidjt anbers bei ben (£rmerbsr>crbältuiffeu ber großen Ittcbrbeit bes

Polfes in uuferer §eit
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So befiegelte ber Urt^eitsfprud? bes Hinters, melier einen jäf}=

3omigen UTenfdjen nad) T&edit unb (Sebüfyr für eine uncntfdmibbarc

Utiat in bas gudjtfyaus brachte, 3ugleidj aud? ben Huin einer ga^cu

Familie. IDol faf? bie ^rau unb IHutter bas <£nbe lange Poraus,

bodj bie Kataftropfye ab3utuenben lag nidjt in ifyrer ITTadjt, n?ie fie

ftd? audj mübje, bas Unheil auf3ub
l
alten. Don ifjren Kinbern mar,

als ber Dater nid?t mefjr nad? £?aufe fam, nod} feines fo meit empor*

gemad?feu, ba§ es eine Kleinigfeit tyätte rerbienen Fönncn, unb bes=

tjalb befyinberte bie Sorge um bie Kleineu bie IHutter auf Schritt unb

Critt, fo ba$ fie auf ber Sud?e nad? 21rbeit unb (Ermerb fidj niemals

frei 3u betragen im Staube, pielmefyr ftets an bas fyaus gefeffclt mar.

Unter foldjen erfcbmerenben Umftänben verfällt ein IDeib 3uerft

auf bie Habel, um nur 311 balb bie trübe (Erfahrung 311 madjen, ba§,

wenn fie felbft pom frühen ITTorgen bis tief in bie ZTadjt hinein

fidj feinen 2tugenblicf ber Hutje gönnt, bas (Erträgnifc bes auf=

opfernbften ^lei^es bodj nidjt ausreißt, ben junger pon fid? unb

ben 3^ren ab3umenben. Unb mit einem tiefen Seiner legt fie bie

ZTabcl fort unb perfudjt ifyr £?eil als IDäfdicriu. Kaum mit beffe=

rem (Erfolg, benn bie <£oncurren3 ift fo grojg unb Kunbfdjaft fo

fdjmer 3U erlangen. 3a / tuenn bie 3mei fleinften Kinber nidjt fo

picl IDartung unb pflege perlaugten ! 3ft aber nidjt unter ben

vielen 2tnftalten unb 2Ifylen, pou bereu mcufcfyenfreuublicfyem

tDirfen 311m IPotjle ber Firmen unb (Elenbeu fie ja oft e^äfyleu

gehört unb in ber Leitung gelefcn tyat, nidjt eine ba
f

bie in ber

Hotfj ftdj nun aud? ifyrer annehmen mürbe?

Unb bas unglücflidje Weib wanbevt von einem 2Xfyl 3um aribevn,

otme ba§ fie mit ituem ^ülfegefud? €rfolg gehabt fjätte. tltau

Fjört ttjrc traurige (Sefdjidjte, fyit aber als 2Iutmort nur ein be=

bauernbes 2Jd?fel3uc£en : in einem £?aufe fiub alle Stellen befetjt,

in einem anbeten merben nur IDaifenfinber genommen, unb bie

(Efyür ber britten 2tnftalt perfdjließt fid? ftatutcugemäjj ber ^amilie

bes Sträflings. So mu§ fie tagtäglidj erfahren, mie bie fromme

d?riftlid?e <5efeltfd?aft ber Däter Sünben audj bleute nod? liehn-

fud?t an ben unfdmlbigen Kiubern. Unb als legten Derfudj menbet

fie fidj enblicfy ferneren fje^ens an ben Derein, ber ftd? bie Aufgabe
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geftetlt t\at, bie £age ber (Befangenen 5U bcffern. Dort nimmt

man ben Hamen bes Sträflings unb alle Hebenumftänbe feiner

rerbredjerifdjen Cfyat bereitmillig 3U ben Tiden unb r>erfprid?t, bes

Iltanncs nadi Kräften fid? annerjmen 3U motten, roenn bie Straf=

3eit r>erfloffen fein mirb, bocfy für fein re^meifelnbes Züeib unb für

feine rmngrigen Kinber fann bier in3mifdjen nidjts get^an mcrben.

tinter ber VOndft fotdjer (Enttäufdmngen mü^te eine größere

(Energie erlahmen, als bie $vau aus bem Volfa beft^t, bie, als

eine natürliche ^olge ber meiblidjen (E^iebung, von jet^er gemofmt

mar, pdf leiten 3U laffen, 3U bulben unb 3U klagen, aber 2tnbere

für fid? benfen unb rjanbeln 3U laffen. VOol traben HTutterpflidjt

unb Selbfterbaltungstrieb bie UTact/t ber trägen (Semobnbeit 3U be-

meiftern gefugt, als bie Hott? um bas tägtidje Brob fxa) nid?t

mebjr abmeifen lief;, boa) bie Hotb, bie ja erftnberifd? ift, 3eigte

tjier nur immer als einiges Hettnngsmittet gegen ben junger bas

pfanbt^aus.

Der drebit bei (Srocer, Bäcfer unb ^leifdjer ift balb 3U (Enbe,

wenn bie £eute miffen, ba§ ber Dater ber ^amitie im ^ucf/tfyaufe

jttjt, unb ber f^ausrjerr mirb bann nodj fiel mi^trauifdjer als fonft,

roenn bie Heute nidjt pünftlid? auf ben Sag be3af}lt mirb. (Sing

bie ^rau bes Sträflings am (Enbe bes erften ITTonats iljrer Derlaffen=

fyeit ins pfanbbaus, um bei ben Hadjbam unb £ieferanten tf^rc

rjülftofe £age unb XTtittellofigfeit nid^t gleidj ftd/tbar merben 3U

laffen, fo ermies ftdj fdjon im 3tr>eiten HTonat bie XDieberrjolung bes

uämlidjcu (langes als eine unabäuberlicbe Hott]meubigfeit. 3n ocr

erften $>e\t mürben nur bie fleinen £ujusgcgenftänbc bes f^ausratrjes

r-eräufjert, bie man leidster entbehren iann unb bie ftd? audj unter

bem Sbaml aus ber rDotmuug fortfdjaffen laffen, otme ba$ bas prü-

feube 2Juge ber Hadjbarin auf ber Creppe es getpabr mirb, aber balb

Farn bie Heibe auef/ an anbere Saaten, unb was 311 2fnfang l7citn=

lieb gefd^ab, beforgt man enblid? offen unb am bellen (Tage. 3f*

bcr le^te Junten von ^artgefüt^l in eines IHcufdjcn 33 ruft rer=

glommen, madjt fid? bas naefte (Efcnb gefliffeutlicb breit: Was tum»

mert (Einen bie IDclr, bcr fid? fo oft t\at fagen muffen, ba% bie IPelt

fieb aud? nidjt fummert um bas, was if»t betragt!
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Tillen Dorftelfungen roofylmeineuber £?ausleiite, mit ben Kiubent

ftcf? ein billigeres £ogis 311 fucfyen, fetjte bie ^rau anfänglich einen

geroiffen ftoifcf/en (Sleicfymutb, balb aber jenen ftörrifcfyen Crotj enU

gegen, ber abficr/tlid? jeben Dernunftgruub in bcn IPiub fd^lägt.

(Dber mußte bie ^amilie, otme batxm gefprodjcu 31t tyaben, am
<£nbe aucfy fdjon bie Erfahrung machen, ba% Weib mtb Kinb eines

Sträflings in feinem fjaufe eine roünfdjensmertrje ITIietripartei ftnb,

3nmal tr>enn bie Derlaffenen ofme (Selb nnb (5ut an bie Ctn'ir

pocfyeu? So erwarteten fie benn in bumpfer Per3tpeiffung bas (Eube,

bas Hiemanb merjr abroenben tonnte, nnb roeldjes in ifyrer getr>alt=

famen (Entfernung aus bem fjaufe fyeutc 3U Sage treten mußte

IDas nun?

Durd? ber neugierigen Kreis, melcfyer bie ejmittirte ^amilie auf

bem Sürgerfteige umfdjliejgt, brängen fiefy geoaltfam ein poli^ift

unb ein IHann in <£ir>il.

"Move on!" feb/reit ber Blaurocf nnb b\ebt 3ugleid? brofyenb ben

Knittel, ba$ bie ITtenge nadf allen Hidjtungen rafdj auseinanber

ftiebt, unb fein Begleiter richtet leife ein paar fragen an bas un=

gtücflicfye XDeib unb ifyren ältefteu "Knaben.

„(Es ift ein 2tgent bes Dereins 3ur Perl^ütung von (Sraufamfeit

gegen Kinber," fagt (Einer ber Umftefyenben, unb ber IHann tjat

Kecfyt. Die bürgerliche (Drbnuug ift mit ber organifirten tPorjl*

tfyätigfeitspflege pünftlid? 3ur Stelle, um proteft 3U ergeben, ba%

(ETenb, 2Irmutr? unb Derrr>orfenf)cit ein öffentlich 2fergerni§ geben.

2tuf ber Strafe fann man bie Heute unmöglich liegen laffen, ob--

tuol es ftcb nicfyt r-errjinbem lief, ba§ es bab(\n mit irmen fommen
mußte.

IDie es ehemals in ben 5daven\taaten nichts llngemörmlicfyes

mar, ba§ burd? bie £aune eines fyarten Scfyicffals bie rjeiligften

^amilienbanbe ber Scfymar3en gemaltfam 3erriffen mürben, fo meiß

bas große, reiche, tDofyltbätige XTem tyot? heutigen (Cages noer/ fein

tTTittet, ärjnlidye Kataftropfyen von feinen Pflegebefohlenen ab3u-

tüenben. ITttt itjren beiben Heinften Kinbern mirb für bie tltutter

in einer ftäbtifcfyen 21nftalt geforgt, bie brei älteften Kinber merben
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brei 2lfylen 3ugetrjeilt, mo fte getrennt exogen merben folten.

So lautete bas Urttjeil bes Bid>ters, ber in biefer flehten ^amiliem

gefer/tcr/te bas le^te XPort 3U fpredjen t^at.

Unb bie ^eit üergefyt, unb es Fommt ber Sag, mo für ben §ud?t=

rjausfträfting mieber bie Stunbe ber ^reifyeit fdjlägt« Sein Betragen

in ber 2lnftalt mar mufterr;aft, mefjfjalb irjtn einige ITTonate feiner

Straf3eit erlaffen merben fonnten. Bei feinem 2Ibfd?ieb aus bem

(Sefängnif münfeb/ten bie 'Beamten freunblicfy ifnn (SIM auf ben

2X>eg, benn aud? in ber geftreiften 3acfe fyat man ben ernften ITTann

lieb gemonnen unb feinen (Etjarafter ad)ten gelernt. ITtan t^at ifnn

aud? r>erfidjert, er bürfe mieber gehobenen Hauptes unter feinen 2Tttt=

bürgern einbürgeren. Unb bennod? feierte er ferneren ^ex^ens unb

gramgebeugt nad? ber Stabt 3urücf, mo feine Sieben meilen.

3a, wo meilen Weib unb Kinber bes entlaffenen Sträflings?

(Er mei§ es nur 31t gut 1 Der ^lud? ber böfen £f?at reid?t meit

über bas ^udjtbaus hinaus.

2Hs es bunfel gemorben ift, magt er ftd) in bie mobilbefannte

Strafe, mo unfer ^aus fterjt. 3n biefem fjaufe perlebte er ja fo

frofye, fyerrlidje Cage, als er nodf unbefdjolten mar. Unb unmiber=

ftefylicfy 3iebt es tlnt nad? ber Stätte, mo fein ^amilienglücf be=

graben liegt. (Ein tiefer Seuf3er entringt fid} ber gepreßten Bruft:

€infam unb üerlaffenl

Das ift tragifdj, aber burdjaus nidjts Ungemötjnlimes in Hern

t)orf.
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^ie TXadft mar er tttcfyt ^etmgcFommen.

Unb mit mie r>iel ^eiligen Sd^müren unb brennem

bert Kiiffcn fyat er es bem jungen IPeibc in bie fyanb

gelobt, bafj es gan3 geanf} nimmermehr mieber r>or=

fommen fotlte, als er bas letjte XTiai — am Samftag 2Jbenb cor brci

Wodfen — aus ber ^abrif, in meiner er „fdjafft", mit bem IDodfyem

lotm in ber Cafd^e einigen guten Kameraben in bie Jüirtfyfcfyaft

gefolgt mar, um r>or bem Hadjtmat>l unb 3ur Porfeier bes 5onn=

tags nur ein (Släsdjcn 3U leereu. (Einmal im guge, mar aber

bem IlTanne, ber fonft ber tüd^tigftc Arbeiter im shop unb ber

piinftlidjfte ITieufd? im gatt3en fjaufe ift, 2tlies einerlei, unb im

üaumel bes 2lugeublicfs rergaft er fein £iebftes auf (Erben.

Bei bm meifteu Familien unter unferem Dadje ift ber Sams=

tag als gafyltag rotfy augeftridjen im Kalenber unb als IHerfmal

im rafdjen Kreislauf bes 3afyres midjtiger, als ber Dlutter (Se=

burtstag ober felbft ber Cobestag eines Kinbes. 2lber für bas

junge IPeib, meldjes, nur bürftig befletbet, bie mit jebem (Slocfeu-

fdjlage ber nafyen df|urmuf}r fteigenbe Aufregung unb 2tugft an

bem ^eufter mie feftgebannt t?ält, bis bie bnnflen Sdjatten ber

Had?t enblid? bem merbenbeu Cage meinen, ift in itjrer fn^en

(Efye fo mandjer Samftag förmlidj 3ur Qual gemorben. ^röftelnb

3iet|t bie 3itternbe fyanb bas bünne Sfyamltud? fefter um bie enU

blöjgtcn Sdmltern, unb fie prefjt. bie fyeiJ5e Stirn gegen bie ^enfter=

fd^eibe, unb aus ben übernädjtigen, müben klugen rinnt dfyräue um
ürjräne.

So fdjltmm mie fyeute mar es noefy nie gemefen. tyatte fie fonft

aurfj lange, bange Stunben cergebiidj märten muffen, fo liörte fie

ben Crunfenen bod? ftets r>or Utittcrnadjt bie Creppe l|tnauf=

taumeln, bis er bann vov ifyr ^tanb unb fämanhnb (Entfdmlbi=

gungen ftammelte unb ihre Peneitmng erflefyte. 3n folgen 2Jugem
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Miefen ber gerfuirfcbung unb Heue gab er bie heften IPorte, allein

fie muftte nur 511 911t, ba§ bei* Bang 3um sSeicbtfiun bei ber erfien

(Beledenheit n>teber bie ©berr-anb gemimten merbe über all bie

guten Porfä^c unb Perfprecbuugen. Deshalb hatte bie meiblicbe

"Klugheit ein mittel gefucbt unb, mie fie glaubte, gefunben, mclcbes

ihn auf ber redeten Bahn erhalten muffe, ohne ba% er bcn g>wana.

gemabr merbeu fällte. 3ft es nicht gan3 natürlich, ba§ bie ^rau,

meldte noch fein Kinb 311 märten unb 311 pflegen hat, am Sams=

tag nachmittag ihrem geliebten IHanne entgegengeht, meun bie

Dampfpfcifeu im Dierte.l ben Schluß ber 2Irbeitsmocbe rcrfünbeu ?

Sie mollte ihm eine ^reube bereiten unb hatte fid) bie Begeg=

nung an ber näcbften Strafjenecfe von ber ^abrif fo gan3 anbers

ausgemalt, als es bann in IXHrflicbt'eit eintraf. Sdion von meitem

fah fie ihn, \ad>enb unb guter Dinge inmitten einer ebeufo luftig

lärmenbeu Scbaar von 2kbeits= unb 2Ütersgenoffeu bar-er fommen.

3e£t marb aud> fie erfannt, unb mie fie harmlos ihm in ben

Weg, trat, rief aus ber Itteuge eine r-öbnenbe ITiäunerftimme

:

" Johnny! here's your policeman, to take you liome !

"

Unb unter bem rorjen (Belachter feiner Gefährten nahm er bie

§itternbe, bie nicht trmfjte, ob fie über bie Belcibigung reben, fo

recht rom Be^eu meg reben ober meinen follte, unfanft am Zivm

unb 30g fie an bie anbere Seite ber Strafe, um fobauu auf bem

gan3eu Beimmeg fie mit ben bitterften Pormürfen 311 überhäufen:

er brauche feinen 2lufpaffer unb fühle fich Iltaunes genug, feinen

IDocbculobn fclber in ber dafdie 311 oermahrcu.

Sett jenem Streite ift fie ihm nicht mieber cutgegeugegaugen
;

fie läfit beu Dingen ihren £auf unb fügt fich ftiti in ihr Sducffal.

Dafj er auch geftern einen (Zbeil feines Sohnes rerjubelu mürbe,

hat fie faum noch überrafdjt, obgleich 3111* Beftrcitnug ber Koftcu

bes flciucn Baushaltcs nicht ein deut entbehrt merben fauu, 3umal

„ber (Erfte" oor ber dhür ftebt unb bie Heute noeb nicht gati3 bci=

fammeu ift. <2t n?et| bas fo gut mie fie, unb mag er nun jiifebcn,

mie er mit bem Saublorb fertig mirb.

Unb mie er bann 311m i1ad*tmahl nicht bcimgefommcu ift, hat

fie, mie fid^s geziemt, bie Sduiffel auf bem 0feu manu geftellt, fclber
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aber nidjt einen Biffen gegeffeu. Der §oru vertreibt ben junger.

Wie aber Stunbe um Stunbe oerrinnt, obme ba^ er fommt, gefeilt

31t bem gorn fidj bie 2lngft. Ulan lieft in ber Rettung fo oft von

getieimniftpotleu ITlorbtrjatcrt unb Derbrecben aller 2lrt, unb er ift

ja ein fold^er Bi^fopf, ba% er, nadjbem ber 21Ifobol feine £eibeu=

fdjaften entfeffelt, bie (Sefabr Heber auffingt als fie meibet. Des=

rjalb bjat fie feine Hube ftubcu fouueu, als fie bes langen IPartcus

mübe, enblidj 3U fpäter Stunbe balb eutfleibct fid? uiebergelegt.

(Ein lärm unten auf ber Strafte fcbcihtt fie aus bem Bett an

bas ^enftcr, benu in bem Stimmengewirr, mcldies uubeutlid) an

bas bordjeubc 0frr bringt, bat fie feine Stimme 311 erfeuneu geglaubt.

Beim fiaeferubeu Sdjeiu ber Laterne, bie ber I'jaustbür gerabe

gegenüber an ber anbereu Seite ber Strafte ftebt, gewabrt fie einige

Haditfcbmärmer in lautem IPortftreit, aber ihr XlTaiiu ift uidit babei,

unb ein Stein fällt ifjr Dom ^erjen.

Ifas fann ihm am (Enbc audj begegnen ? 3f* Cl" °°d? aufge=

madjfeu in ber groften Stabt, wo er jebe Strafte unb jebeu 5cf>Iupf=

wiufel lennt. lüer roeift, in roeldjcr <5efctlfd>aft er fidj tüofyler

fübjlt, als bei feinem jungen IPeibc, bie feinen iPorteu uiebt mein-

glauben barfl Das will fie itmt fagen, mag es fidj nun 311m (Sitten

wenbeu ober 3um Schlimmen, benn es foll flar werben 3roifcbcu

irmen Beiben, — wenn er nur erft wieber t;icr ift

Die Laterne gegenüber ift läugft crlofdjen, unb auf ber Strafte

wirb es immer lebhafter. Bier unb bort öffnen \\a) ürjüren unb

^euftcr, unb gepuijte ITtänncr unb grauen folgen bem Hufe ber

(SlocFc 3ur ^rübjmeffe- 3m l^e^cn ber jungen ^rau fämpft aber

ber §orn mit ber 2Iugft um bie £}errfd?aft, unb wäfyreub bte

(Efyräueu itn* aus ben 2Jngen fdjieftcn, legt fie in nerüöfer fjaft

bas Kleib an
; fie muft b/inaus, fidj (Scwiftfyeit rerfdjaffeu über

bas (Treiben ibres (Satten, unb als fie feb/on auf ber (Treppe ange=

langt ift, fommt ihr ein frember Xflann entgegen. Der nennt ifyren

.Hamen, unb fie feb/reit auf, ba^ bie ZTadjbarsleute es fyören :

„3ft er tobt?"

„Dummes §eug ! (Er fi^t, unb Sie follen fommen unb itnt

auslöfen : ^efm Dollars ober 3dm dage auf bem (Eilanb !"
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Unb buva) beu Sdjrei ber jungen ^rau aufmerffam gemadjt,

läuft bas fyalbe £?aus auf ber Creppe 3ufammcn
/
um 3U fyöreu,

was roieber los ift, unb um feine Sympathie ober aucfc feine

Sdjabenfreube 3U 3eigen.

„Das arme Dmg ! So jung nocfy unb einen foldjen £überjafm

311m HTann traben, bem bas (Selb in ber Safere jueft, bis ber lefcte

Dollar burefy bie Kehle gejagt ift. 2Iber es gefcfyiefyt ilnn gan3 red?:,

i>aJ5 bie poÜ3ei itnt enblidj eru>ifd?t bat."

Das ift bie allgemeine 2infidjt ber grauen, aber ein älterer,

bebäduHger UTann, ber in ^embsärmeln unb mit ber fjaarbürfte

in ber §anb von femer (Etnir aus bem auftritt bis jefct ftill=

fdjroeigcub 3ugefd?aut fjat, meint fopffdmttelnb, es fei eine Scb/anbe,

ba% Johnny t>on feinen Kameraben im Stidj gelaffett roorbeu fei,

ba er nidjt allein mefyr ben iüeg nad? £?aufe habe fluben fönneu.

„21ns bem fpridjt bie (Erfahrung/' tiötjnt ein IPeib ; er lägt

fid? jebod? nietet irre machen, rollcnbet tnelmefn- rafdj feine (Toilette

unb bietet ber jungen ^rau, bie ^yftertfd? roeinenb auf ber (Treppe

pta£ genommen l\at
f

roätn-enb bie anbereu grauen in leifem ^lü=

fteru umfyerftefyen, feinen Beiftanb au.

Hur mit UTübe gelingt es, burd? ^tnleibjen tjier unb bort bas

vom Hidjter r>erlaugte £ö|egelb 3ufammensubringen, unb fo ift es

beinah mittag geworben, als 3otmny in traurigem 2Uif3uge, bie

Kleiber 3erfet$t, ben ^ut 3erbrücft unb faft umfommenb r»or Sdjam

nnb Heue, ber (Sattin in bie IDotmuug folgt. Itfas fte bann ernft

miteinauber r>errjaubelu — mir tr-ollen fte ttidjt belauften. IPenn

ttnn ber Sonntag^IHorgen nur in (Erinnerung bleibt, 3ur IParnnng

unb 311m Beifpiell

Das einfame ältliche tttäbdjen, roelcfyes bei ben Sdmeibersleuten

mbenan 3ur ttlietfye rootmt unb con i^rem Stühlen aus unfreU

miliig all' bie Dorftellungcu unb Porroürfe anhören mußte, roekbc

ber arme Sünber lautlos über fid? ergeben lieg, ift feilte gar uid>t

utt3ufriebcn mit bem ifyr bcfd?iebciteit £oofe; fie freut ficr> fogar im

Stillen, ba% ihre vfeicrtagsftimmnug nicht rote bei ber ZTadjbartn,

bie itjr oft fo beueibensroertfy erfd?ieu, biwa) eines üiauucs Sdmlb
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in bitteres £?er3eleib üermanbelt merben fann. Was fie im £aufe

ber ^abxe in unferem £?aufe von ben Sd?icffalen ber UTenfdjen

in ber (Ehe mab^unebmen (Gelegenheit b\aüe, tyat fte mit bem

früher faft unerträglichen (Sebanfen einer (Einfamfeit miber IDillen

Doflftä'nbig ausgeföbnt.

„Unb icfy taufcfye nidjt mit Dir/' fagt fie fid? immer mieber

ron Heuern, wenn ein lautes XDort aus bem Hebeftrom ber beleih

bigten nadmarin im Hebengemad? an ifyr ©br bringt, ^reilid? ift

biefe fülle Hefignaüon treuer erfauft mit fielen, fielen (Erjräncn

unb nad? einer langen Heifye bitterer (Euttäufdmngen.

Don frütjefter 3ugenb fafy fie fid? com UuglücF verfolgt, unb

wenn fie ifyre £ebensfdjicffale einen Homan nennen motlte, fo märe

fie bie ^elbin einer £eibeusgefd?icfyte, mie fie nur unter ben tiefen

(Einbrücfen bes groJ5ftäbtifd/en (Treibens burd? ben unbarmfyei^igcn

Zufall fidj 3ufammenfügen fann.

(Dber marb es ifyr t>ielleid?t an ber IDicge gefungen, ba$ fie

ben (Sipfel ber gufriebenbeit bermaleinft in einem füllen Sonntag

erblicfen mürbe, an melcfyem fie mie eine prin^effin bie fjänbe in

ben Scfyoof; legen ober in ber Derflcibung einer mo^ll^abenben £aby

bie faffyionable Kirc^enparabe mitmadjen formte? 3^re Gütern

maren gerabe lange genug am Heben gemefen, um burd? eine ge=

miffenbafte (Et^iebung ber Coc^ter ben Stachel bes (£b
l
rgei3es in

bie Seele 3U brücfen. 2Ils bas ebenfo begabte wie ftrebfame, aber

gar nid?t b^übfdje HTäbd?en bie fyöcr/fte Klaffe im Normal College

erreid^t blatte, raffte ben Dater ber Cob bab^in, unb ein unglücffid/er

pro3e§ fein fleines (Sefdjäft unb ben gan3en Had?la§. Dann, mar

aud? bie lange fränFelube IHutter geftorben, unb aus biefer breifad?eu

Kataftropbe blatte bie cermaifte Codjter nur bie eine Stefyre 3iet^cn

fönnen, ba$ im Sieben mandjmal bie fcfyönfien IDabrfd?einlid??eits=

redmungen in bie Brücbe geben.

Das arme tHäbd?en, beffen fdjönfter Craum ein £efyrerimDiplom

gemefen mar, burd? beffen Befit) fie fidj eine Stellung in ber <Se=

fellfdjaft 3U erkämpfen gehofft batte, mußte, fo nabe bem giele

febou, umfebreu, meil ber junger eben mäditiger ift als ber €br=

gei3 + Unb meil fie nidjt nur bungrig, fouberu audj ftol3 mar, (0
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litt es fie nur nod? um fo zeitiger in ber alten Umgebung, unb 31ml

(gelingen ber ITtetamorpbofe, bie fie ficb uid>t erfparen fonttte, bot

bie (Srofcftabt bie allerbefte (Selegeurjeit.

Die £eute, meldte früher ifyren Umgang bilbeten, merben fie

faum Dermijjt haben, als bie junge XDaife baib nadj bem 3egräb=

nifj ber Iltutter aus ihrem «Seficfytsfreife eines (Tages fpurlos t?er=

fdjmaub. Unb wenn es bemerkt tuarb, fo 3ucfte ber (Eine mol mit

ben 2tcbfelu : „IDieber (Eine \" — Unb bie Ruberen meinten gleicr^

gültig : „Sie mufj eben fefyen , mie fie fidj nun bureb/s Heben

bvinqt \"

Sicherlich/! Daf bas einft fo fröfylidje llläbd^en aber tu uu=

ferem £?aufc als Koftgängerin bei ber armen Sdmeiberfamilie

mieber auftauten mürbe, um als Xläfyeriu miitjfam itjr Heben 3U

frifteu uub eine alte 3un9fer 3U werben, bavan tyat von ihren alten

^reuuben bis auf ben heutigen Cag uod? feiner gebadjt

2tus ben 2Iugen, aus bem Sinn! So backte fie freilid? nicht,

unb es bereitet tfyr fogar eine gemiffe fyeimlidje ^reube, wenn fie

tun unb mieber einer irjrer 3"9ßno3 efP^^nnen auf oer Strafe be=

gegnet unb fidj r»ou berfelben uidjt erfannt fielet. Solare 23egeg=

nungeu ftnbeu übrigens nur an Sonntag-Hadjmittagen ftatt, wo fie

ftdj eine Fut^e (Erholung gönnen tann, benn in ber IPodje- tft fie bie

Sclapiu ber ITabel.

tt)er mürbe aber audj in ber IHobebamc, meldje am Sonntag*

rtadnnittag ftol3 unb mit fofetter <Sva$ie über bie fünfte 2Ir>cnuc

raufdjt, wo bie feine IPelt naa) ber Kirche ficb ein £venbe3üous

gibt, bie arme Hätfyerin aus unferem £?aufe ernennen ! Diefe

promenabc entfd?äbigt fie für alle (Entbehrungen, bie fie iüät}renb

ber IDocbe gern crbulbet, um nur ein paar Stunben b-ie lllobc

mitmad?eu 311 tonnen, — menu es nicht aubers fein fann, felbft

auf Koftcn ber (Sefuubfycit.

Uub es gibt in ber übat XJugeublicfe, in beneu bas bleid?=

fücritige, blutarme (5efcböpf mit bem fcfymadjcn Kreu3 ftdj au ber

HTafcbine Faum nodj aufredet 311 halten rermag, fo ba§ ihre alte

Koftmirtbiu ben 2ti$t
f

ber gcrabc im fjaufc 311 trnin hat, fdjou

mehr als einmal hereinrufen mußte, IVobl erfenut Diefer auf ben
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erften Blidf ben Sttj ifyres Setbens unb beffen einige ilrfad?e, aber

ans ben (Eifenpräparaten, bie er r>erorbnet, geftalten fid) feine

Blutfügelcben in ben rerrummerteu 2lbern, n>enn 31: gleicher gjeit

ber Körper ttidjt beffer genährt mirb. §u einer pflege bes Körpers

burd? fräftige Speife unb Cranf auf Koften ber ttjeuren ITtobe

t?at (Eoa's eitle £od?ter fid? aber nie entfcfyliefjcn fönnen, unb an*

ftatt auf eine {^utfdjleife, r>er3idjtet fie lieber auf bas (Sefübl von

(Sefunbrjett unb 2X>or;lbeftnbeu.

Vanity Fair! Qn betrügft bie JDelt unb Dtd? felbft burdj eine

311ufton, bie unter bem grellen Jlufblitjcn einer bengalifd^eu flamme
momentan ein Bilb erheuchelten (Standes 3eigt nnb ZTid?ts 3urücf=

lä§t, wenn ber Cbjeater^ffect fetue Sdmlbigreit getrau fyat.

aufrieben in bem (Scbanfcu, ba% bie geputzten ^erren unb

Damen, bie gleid/ unfercr ^reunbiu am Sountag=Hacbmittag ifyre

(Eitelkeit fpa3ieren führen, aud? fyier beu Sdjeiu für IPafyrrjeit

bjinuebmeu muffen, feiert fie am 2fbeub von ber promenabe rjeim.

Sie tr»eifj, ba% tt^re (Erfdjeiuuug bei bem mciblidicn Cbjeil ber Be=

nölferung im gan3cn Bloc? mieber Bemuuberung unb Xleib erregt

tjat, unb fie ift audj nidjt im minbefteu ungehalten barüber, ba$

aus ber Gruppe von Unaben unb IHäbdjeu, meldte, oie getr>öfm=

lid?, gerabe vor: ber dfyür uuferes Kaufes berumtolien, tpie fie

bie Creppe binauffteigt, eine bjelle Kinberftimme ruft

:

"Halloli, Dudene!"

Unb mit bem gart3en 5tol3, beffen nur ein HIäbdjeub;er3 beim

lUnblicf ifyrer JTtobefdjä^e fätn'g ift, roirb ein Stixd bes Sonntags^

ftaates naefy bem anberu, fäuberlid? geglättet unb gefaltet, in bem

Kaften geborgen, unb bie raufte rDirflicbfeit madjt mieber ifyre

"Redete geltenb — in red?t aufbringlid^er lUeife.

(Es ift niemals füll in uuferem f]aufe, beffen rüeltfyeiliger

Bau ja einem BienenftocFe üerglcicfylidj, wo bas gefd?äftige, fteifjige

Dolf uuaufrjörlid? fummt unb unermüblid? arbeitet. 2Jber am
Sonntag=2Ibenb, wenn Tlttes bat]eim fyoeft unb feiert nnb raftet,

ba fyerrfd^t ein luftig lautes treiben von ber rPirtbsftube im

Kellergefd/ojg bis unter ben (Siebel. XVev nidjt ^reunbe bei füb
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fielet, ber rcrfreibt fid? allein bie §eit in feiner IPolmung, 3eoer

auf feine 21rt, bod? bei allen fjausgenoffen fpielt ber Bierfrug

eine bebeutenbe Holle. Dem ZPirtr? \\at bie polt3ei fd?on am 21benb

portjer angefünbigt, ba§ ber „CäptV itm nid}t 3U febütjen r>er=

möge, n>ie fonft, wenn er am Sabbatb fidj beim 2lusfdjatif er=

tappen laffe, benn ber Cemperen^ler Spione gingen umher mie

Itfölfe in Sdjafsfleibern. So blieb bie <Zr;ür nad? ber Strafte ben

gatt5en dag feft gefdjloffen, unb tr>er, angelocft burd? ben r>erbäd}=

tigen H)iberfd?ein ber innen fyod? breunenbeu (Sasflammcn au ben

bidjt rerrjängreu ^enftern, in bas £o?al fid? (Einlaß rerfdjaffen

tr>olite, otme bie fjausgelegenfyeit 311 fennen, muftte unr>erridjteter

Sadie trüeber von bannen gefyen. Hicr/t fo bie Kuttben bes IXHrtfyes,

meldjc burd? bie nämlidje Seitentfyür über bie hall, burdj meldje

aud? ber Krug unabläfftg Crepp' auf unb ab wanbevt auf bem (Sauge

3um Quell unb roieber 3urüc£, ebeufo ungetnnbert mie ungenirt

aus= unb eingeben.

Wie gut boa? verbotene ^rüdjte fd/meefen ! 21m Stammtifdi

trinfen bie (Säfte ein (Sias ums anbere, nidjt nur bem Sonntag

311 <£f]ren, fonbern aud? über ben Dürft, tueil bas £öcfen wibet

ben Stadjel bes albernen poli3eir>crbotes eine gan3 eigene £efrte=

biguug gemährt. So gefyt bas fünfte „Pierteldjen", meldjes burd)

eine finnreid?e ^lafd?en3ugeinrid?tung t>or faum einer Stunbe aus

bem Keller mühelos auf ben §apfbIo<f gehoben roarb, faxm ftarf

auf bie Heige, als ein ITCann in Fjembsärmcln, bem 2tusferfeu

nad} ein ^abrifarbeiter, mit einem 3led)Feffel in ber Zjanb, burdi

jene Seitenttjür unb red/t behäbig an bie Bar tritt.

„tt>as foü's fein, £anbsmann?" fragt ber JPirtrj leutfelig.

„(Ein pint in ben Keffel, aber rorher tr»ill id? (Eins yacten,"

lautet bie 21nttr>ort, unb im nädiften 2lugcnblicfe ftcht aueb bas

fdjäumenbc (Sias fdjon auf bem Ctfrfj ror bem burftigen (Safte.

Diefer ferjt es rufyig an bie kippen, thut einen mädjtigcu gitg,

ftellt es bebädrtig roieber an feinen pla^, mifdjt ftrfj ben Sa\tnm

ans bem Sdmurrbart unb 3ier?t anftatt Heiner tTCünje ein Detecttr>e=

Sd?ilb aus ber dafdje.

"You 're my prisoner!"
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„pfui (Teufel über ben Spion !" So fcfyallt es aus Dielen

iliännerfetilen vom Stammtifd? bjer, bod} ber XDirtrj madjt ftdj,

3ttterrtb r>or Aufregung, aber ofyne ein IDort Der IDiberrebe, fertig

für ben unnermeiölid^en (Saug nadf bem Statiousrjaus. Xlad] fünf

Hüuuten ift bas £ofal r>on ben (Säften geräumt, bunfel nnb feft=

r>erfd?loffen

3cfy glaube, es ift ber Sdmfter üon nebenan, ber, ton einem

Ausflüge fyeimFebrcub, es fidj in ben fdjon etroas ferneren Kopf

gefegt rjat, ben legten Saloppen bei feinem ^reunbe unb Zladjbam

311 trinFen. Dod? fo t>iel er aud? rüttelt unb ftöftt, bie drjür gefyt

nid^t auf, unb tieffinnig feuf3t er:

„'s ift bo6 'ne 2Iffenfdjanb', fo'n troefner Sonntag in ber

Stabt Ziem IJorH"
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>itt0 f<§mX0 HUdJi.

Jte große Stabt ftöt^nt fett mehreren Cagen unter bet

£ajt, mcldje ein fogenannter "hot spell" in ben £?unbs=

tagen ben HTenfdjen mitleibslos aufbürbet. ßatte an-

fangs bas Quecffilber im £t}ermometer beftänbig bie

£iuie ber Heutig überfcfyritten, fo mar nad} biefer geit ber Haren

trocfeucu (Slü^i^e, bercn Strahlen, mie ftcber treffenbe pfeile aus

bem Köcber bcs Sonnengottes, ITienfcfyen unb dbicre 3U Boöeu

ftrecfen, ba§ fie faum noa) 3U leben permeinen, jenes fcbmere, eigen=

trjümlidj gefärbte (Scwolt heraufgezogen, meines 3ur uneublicb/en

Qual von 3ung unb 2tlt unfdjlüffig barüber 3U fein fd?eint, ob

es 311 einem, bie brücfenbe 21tmofph|äre gemaltfam reinigenben (Se=

mitter fid? entmicfeln ober in einen £aubregeu fidi auflöfen foll.

(San3 ZTem X}ovf ift bucfyftäbltdj in Scb/meiß gehabet, unb meil bas

mörberifdje IPetter ftünblidj neue (Dpfer forbert, fo rettet fid? mer

fanu aus bem Bann ber Stabt in bie Sommerfrifd?e ber Berge

ober an ben ITteeresftranb.

3n unferem fjaufe beuft Hicmanb an eine foldje ^lucfyt:

geit ift (Selb, unb unter ben etlidjen 3man3ig ^amilien, bie ber gufall

als gute ZTacr/baru unter fein gaftlich/es Dadj gebracht t|at, beftnbet

ftdj audj nicfyt eine, bie ron bem (Einen ober 2lnbern fo riel übrig

rjätte, ba§ fie ben tollen Streictieu bes rDcttcrclerrs anbers als mit

ftillcr (Ergebenheit begegnen föunte. Dan? ber ITTacbt ber (Semobm

beit, bie uns als etmas Sclbftocrftäubliebes binucrjmen läßt, mas
reidjen beuten fcfyier unerträglich erfd?eiucn mtü

!

Unb fo lange bas üageslidit in bas befd?eibenfte Beim fdjetnt,

glaubt mau ntebt einmal gcrcditcu (5mnb 311t- Klage über bas

Ifettcr 311 haben. 3f* °°* bie Hälfte ber €iumohuerfdiaft ausge=

flogen, bamit bas alte Bibelmort Hcdjt behalte: 3m Schmeiße feines

Zlngcfidits foll ber ITteitfd} fein täglid? Brob rerbieneu ! unb für bie
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Dafyeimgebliebenen fefylt es uicr/t an <£llenbogeuraum. Wol\l ftimmeu

bie ZDeiber tt^r Klagelieb an, tr>eun fie, nur mit bem 2lller=

notrjmenbigften befleißet, einanber auf ber Creppe begegnen ober auf

ber ZTad?barin (Einlabung burd? bic offen ftefyenbe (Efyür eintreten

3u einer rjarmlofen plauberei; benn jeglidje Hausarbeit rufyt, bis

am fpäten ZTadjmittag bie Sorge um bas 2lbenbbrob für bie oon

ber Arbeit rjeimferjrenbeu ^amtlieugenoffen ber Klatfdjerei ein <£nbe

madjt. IDie maudje ^rau benft felbft t>or bem fnifternben f^ol3=

feuer, roeldjes im (Dfen rafdj entfad?t ift, um für Xfiann unb Kinber

bas einfadje VTiabl 3U bereiten, im Stillen bavan — ob fte's naaf

fyer aud? nidjt Xt>ort tyabcn mill — um mie rnel leidster ifyr £oos fei

als bas bes (Satten, ber fyalb gebrod/en r>on ber ITiüt]' unb Saft bes

Cagemerts bie Creppe rjinauffdjleidjt. ^reuublidj beforgt um feine

BequemlidjFeit, nnfdjt fie mit ber Sdjüi^e bie perlenbcn Sdjroctjj*

tropfen r-on ber Stirn bes tHübett, ber fid? mit fid?tlid/er 21nftren=

gung bes Kocfes eutlebigt unb bann am gebeerten Cifdje pla^
nimmt, wo bie Kinber mit hungrigen (Seftd/tern fdjou lange auf

irm geroartet t\abcn. XPäfyrenb bes (Effens fällt rool mand? fräf=

tiges XDort über bas abfd/culidje IPetter, allein es ift mdjt fyalb fo

fdjlimm gemeint, tr>ie es gefprodjen mirb : benn vov Kranfrjeit unb

Cob fyat bas Sdjicffal ben flehten Kreis nod? gnäbig bemalt

(Duir unb ^enfter finb meit geöffnet, um jebett £uftl?aud} auf3tt=

fangen, ber fid? möglid^er 2X>eife in bie enge Strafe ücrirren mag.

(Eitle Hoffnung! Don unten fteigen blos Dünfte empor, bie ba3u

geeignet finb, bie ^tmofprfäre in bem fleinen gimmer nur nod?

biefer 3U mad)en. (Serabe ber fjaustbür gegenüber fyält auf bem

pflafter ber (Einfpäntter eines ^aufirers mit tjalb verfaulten Ba=
natten unb 2Inauas. Um Kunben ansuloefen, fd/maud?en an bem
IPageu 3mei gro§e Petroleumlampen, rr>ätn*ettb bie Reifere Stimme
bes peblars unermüblid? feine VOaaven anpreift. Der UTattn riitjrt

ftd? nid?t üon ber Stelle, obgleid? r>on ben HTenfdjen, bie im bid?ten

(Betrüb! auf bem 23ürgerfteige 311 attjtnen cerfudjen, Keiner itm

311 bead^ien fdjeint. Selbft bie Kinber roibmen ifyre gan3e 2tuf=

merffamfeit ber XHufifbanbe, bie mitten im Blocf mit roabrer

Cobesrerad^tung alle SiMe ifyres mol^lbefannten Hepertotres 3um



6^ Silber aus ber lTiietr;Faferne

Befteu gibt unb bas junge DolF, tro^ Der Sdjmüle bes 2lbenbs,

felbft 3U einem tmpromjtrten Can3 aufrei3t, fo oft ber Hljytljmus

eines VOal^cxs ben IHäbcfjen unb Buben burdj bie (Dfyren in bie

(Slieber fät^rt. Das ift eine Zladjt, mie ber IHufifant fie fid?

münfdjt: bie HTenfcfyen benfen mit einem geheimen (Brauen an

bas ^Sett unb campiren, fo lange nur bie matten 2Iugen ben Dienft

uid?t perfagen, im freien auf ber Strafe, mo bei ber Kur^meil

r>on JTtufif unb £an3 aud? ber Bierfrug bie Hunbe macht freute

Hadjt blutet ber U)ei3en bes Bicrmirtfys unb bes Strafenmufifanten.

Dann unb mann Hingt burd? ben pielftimmigen £ärm, meldjen

bas näd?tlid?e Creibeu auf ber Strafe ncrurfacfyt, ein leifer Klage=

ton, ber aber non ben £euten gar nich/t beachtet mirb. Du lieber

(Sott, in ben fjunbstagen mirb bas (Semimmer von Heinen franfen

Kinbern 3U einem (Seräufd?, an bas fiefy alle (Dtjren in unferem

fjaufe rafefy gemöfmen ! XPer r>on ben Kleinen fräftig genug ift,

um bie (Befahren bes erften unb 3meiten Sommers 311 befielen,

mirb aus biefeu 2lnfangsMmpfen ums Dafein fiegreiefy t^errorgeben,

unb mer barin unterliegen muf — nun, bas ift mol fefyr traurig

für bie Altern, aber es ift aud? fo ber £auf ber XPelt unb nid?t 3U

änbern.

Der jungen ^rau bort oben im engen Stühlen gibt jeber don,

ber Don ber Strafe 3U i\\t hinaufbringt, freilid? einen Stich/ burdis

muube Ficty Sie r\at ihren Sct/aufelftuhl fyart ans ^enfter ge3ogen,

mo bie £uft, mie fie meint, boefy rielteicfyt ein Hein menig reiner

ift, als in bem Heinen bunüen Scblaf3immer, mo neben ihrem

Bett bie leere IPiege fterjt. Seit bem (Tage, ba r>om IPcftminb

gejagt, bie bci§e £uftmoge an bem I^äufermcer ber Stabt branbete, ift

bas Baby faum r-on ber ITtutter Sdjoof geFommen. Dort liegt

es aud? jet^t, nicfyt rutjenb im füfen Sdjlaf, fonberu ein Bilb

bes 3ammers / °\e n>cit geöffneten 2lugen fo gläfern unb ftarr, müh*

fam atlnneub unb bie melfen ärmeren fd?laff am Ütcibc Rängen

laffenb.

Der ITtutter fyanb mirb nicfyt mübe, bem Kinblciu Kühlung

3U3ufädielu unb Tlües 3U ,tr;un, mas bie (Erfahrung fie gelehrt

hat, um itnen £iebliug über bie faMimme gefürdjtete Sommcr3cit
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glücflidj r?iurc>eg3ubringen, — glüc?lid?er als bas letjte Uial ! 3ft es

bod? nid?t bas crfte Kinb, bei beffen pflege fie bie gau3e ITCadjt

ber Htutterliebe unb aua? bie gait3e ©rmmadjt bes ITtenfdjenrjei^eus

Fennen lernte. Dreimal r?at fie geboren : 3uerft ben präd^tigen

3ungen, in bem bas fto^e Ulutterauge nid?t blos bes geliebten

Daters (Ebenbilb, fonbern aud? fd?ou ber JTtutter kräftige Stü^e

in ifyren alten (Tagen erblicfte, als fie ben Säugling an bie Bruft

brücFte. gufe^enbs gebiet? ber 'Knabe, bis er nad? 3ar
!
r uu0 ^a9

entwöhnt roerben muffte, unb als fein rjei^iges ITtünbdjen bie erften

faute r>erftänblid?cr Spraye als Porboten bes bämmernben s£ebcus=

betrmßtfeins 3U lallen r>crfud?te, ba wavb er ben Altern entriffeu,

ba roaubelte fid? bie gro§e ^reube ber glütflidjeu (Satten in bitteres

£eib unb (Traurigkeit.

Das 3roeite Kinb tuar ein IHäbd?en, runb unb gefunb, als es

3ur IDelt fam, unb es roarb roieber Sonnenfd?eiu im £?aufe. „Du

fyaft bei bem unt>ergc§lidjen Sötmdjen in Deinem ltnt>erftaube

m'elleid^t IHandjes r»crfcrjen, roas rjätte gefdjef}cn muffen bei feiner

IDartung, Du roarft ja felbft nodj ein falbes Kinb." So fud?t

ftd? bie IHutter burcl? eigene Auflage ben Dcrluft bes (Erftgeborenen

311 erflären unb nerboppelt bie 3ärtlid?e 21ufmerffamr'eit, u>eld?e

bem Cöd?terd?en in ben IDinbeln gerrübmet roirb. VOe\% bie

ITtutter bodj je^t, rr»as auf bem Spiele fterjt. Unb mieber fommt

es 3um 3rueiten Sommer, unb mit ben erften t>ei§eu (Tagen ftellt

audj ber erfte ^atyi fid? ein.

„Der rjätte aud) bis 3um £?erbft auf fidj roarten laffen Tonnen,"

meint fie, erfreut über bas gro§e (£reigni§ unb bod? audj fo

beforgt roegen ber Ungunft ber 3a^res3eit, beren (Sefatjren fie nur

3U u>or;I hnnt
„UXadf Dir bas £}er3 nid?t fdjtuer, Kinb," tröftet ber glücflid?e

Dater, ber fein (Dtjr an Baby's (Sefid?td?en legen mufite, bamit

ber Ungläubige ben erften ^>afm menigftens fyören folfe, roenn bie

ITtutter eifrig mit bem (Ttjeelöffel bavan fläpperte; benn beutlid/

fefjen fonnte man bas roeife Spitzen natürlidj nid?t, meines,

nur für bas fd?arfe 21uge ber ITtutter bemerfbar, gerabe aus bem

gefdpollenen ^almfleifd^ fyerporlugte.
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Unb er nimmt ihr bas Kinb aus ben 2lrmen, I^er^t es unb

H§t es unb tan$t burd? bas gimmer, bis 3aby laut aufjaud^t

rar £uft unb mit ben 2irmd?en unb Beiudjen nach icibcsfräften

[trampelt.

„Had? Du bie alberne IHama aus!" ruft er aus roller Ueber=

3euguug, inbem er bas Kinb ber (5atün mieber rfinreidjt. . „Sietjft

Du nicfyt aus mie bas emtge Heben ?" —
2lm nadjften morgen, etje ber UTann auf bie Arbeit mußte,

fprad) er untermegs beim 21r3te cor. Sein Kinb läge im §abu=

fteber unb fdjeine entfe^ltdy aus3ufyalten.

Ratte ber alte Doctor feinen Kunben nid^t als crjrltrfjcn 21r=

hextet gekannt, ber letber feine Scibe fpann 311m Kleibe eigenen

IPoblftaubes, fo mürbe er gleid? 3um 2tufbrud? ins Üanb als ber

beften 2lr3nei für bas Traufe Kinb bringenb gemahnt traben. 2tls

erfahrener Htann, ber mit (Ebatfadjen redmet unb Unmögliches

nid?t anftrebt, madjte er feinem £jer3en nur in bem ausrufe £uft:

„Daft audj bie rermünfdite Fi'ity gerabe mieber bajmifdicu

fommen mufj!" (Er fafy morjl ben 21ugftblicf im 2lnge bes Paters,

benu er legte ihm morjlmollcnb bie fjaub auf bie Schulter, inbem

er fagte : „lieber Kerl! in einer Picrtclftunbe bin tc±? in 3^ rcl
"

IPcrmung."

XPot^l hielt er IPort, allein feine Kunft Dcrmodjte gegen bie

lluguuft ber DerbSltnijfe nichts aus3urid]tcn, nadjoem mit beut

^ieber ber IPürgcugel, melcber Kiubercr>olera keiftt, fict> gegen bas

geben bes Kiubcs rerfdjmorcu blatte. Scbtuäct/er unb immer fdjroädjer

mürben bie Klagciaute ber flcineu Dulberin, bis fic cnblicb ben

legten 2Itfyem3ug tr;at.

„(Sott fei Dauf, ba§ es vorüber ift!" Der alte mei^rcr-fige

Doctor, meldjer in feiner langjährigen praris in unferer Watb

bei fo manchem (Lraucrfpicle 3ugcgcu mar, rou melcbem bie UVIt

nichts erfährt, anfebte fidy unbemerft eine (Cbränc ans bem 2linu\

beuu er mar nicht nur mit feinem Pcrftaubc, fonbern audj mit

einem mannen Ejer^en für bas ZDobJ unb lUche ber Hlenfdjen

bei feinen patieuteu——
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„Aller Dinge ftnb brei!" Das alte XDort »erfolgt bie junge

^rau bort auf bem IPiegenftur;! am ^ettfter im IPact/cn unb (Träumen.

llnr>crtr>anbt rut}t tt^r Auge auf ber flehten (Seftalt bes brüten

Kinbes, bem fte bas Heben gefct/eut't, unb bas mieber ttjr eitriges

Kinb ift 3^ r ITCaim t]at von ber §uüerftdjt unb £}offuungsfreubig;

feit, bie ihn befeelte unb aufredet erhielt, als bie beibeu erfteu

Kinber r>ou ber Kraufrjeit ergriffen anirbcu, uidjt einen leifc glim=

meuben ^unfen fid? 311 betr>atn"eu rermod/t, beuu fcr/limme (£rfab=

rungeu madjeu mifttrauifd?. Unb weil er bas Scfyltmmfte befürchtet,

roeidjt er feinen freien Augenblick, welchen bie pflid?t bes tägli=

dien Srobertuerbes iljm lägt, r>on ber Seite ber (Sattiu. ITüt tbr

tbjeilt er ftdj in bie iPartnug nnb pflege, unb wenn im fjanfe

fonft Alles fd/läft, galten bie Altern beforgt bie IPacfyt am Krant'en=

bettdjctu

freute aber ift bie Hacfyt fo fdnrntl unb brücfenb, ba§ ana)

von ben aubercu Berootntcru bes Kaufes bie bunFleu Scr/lafftellcu,

in meldten bie f^i^c ber legten £age ftd? förmlid? feftgefet^t 511

fyaben fd/etut, äugftlid? gemiebcu ruerbeu. Hur auf ber Strafe ift

ber trmfte £ärm oerftummt, bod? aus ber 23ierrr>irtt]fd^aft im Bafe=

ment bringt nodj lange bas (Seflapper von (Släfern, rermifdjt

mit bem (5cräufcr/ einer lebhaft geführten Unterhaltung, nad) oben.

Das im Sdjoog ber HTutter r»alb betratfttlos baliegenbe Kinb 3tuft

3uu>eilen Krampf tyaft 5ufammen, wenn bas gcir-ormte (Setöfe ein

frember Staut übertönt, unb bann treffen bie Blitfc ber Altern

fid? fo rei^meifluugsooll unb traurig, als trollten fic fageu: IPie

ftumpf unb gleicfygiltig ift bie IPclt gegen bie £etben unb Scr/mcr^en

bes (Ei^eluen!

XPärc es nur erft roieber UTorgeu, ba$ bie HTutter ttjrem

f]er3blatt bie IDorjUrjat einer füllen Seebrife 3U ürjeil tuerbeu

laffeu formte! Sic felber femtt ja fetne IHübigfeit, unb it^re treuen

Augen verlangen ntdjt naefy Schlaf, roenn nur bas Kinb fdjlummern

trnll in faufter Hut]. 3eoe Stunbe gefnnbeu Sefylafs gibt ifnn

neue Kraft nnb ftärft bie IDiberftaubsfärjigfeit bes flcinen fran=

fen Körpers. Pott biefein (Sebaut'eu befeelt, fyat fte r>on bem

erften Augenblicke an, ba ber gefurchtere IPürgengel ttneber an
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ifyre £b|ür flopfte, gejubelt. Tloo) efye ifyr lllann t>ou ber Heoetlle

ber ^abrifpfeifen an bie 2lrbeit gerufen mirb, rjat fie in aller

Herrgottsfrühe mit bem Heineu patienten bas ^aus r>erlaffen uub

bcn erften Sag auf ber Spt^e bes nädjften Dorfs r>erbradjt, n>o

üom Sunbe fyer ober aus ber Bai immer ein fürjler ITHub u>el}t,

wenn in bem engen Strafjeugemirr fein £üftd?en jtdj regt.

Der 3mette KranFbeitstag traf ITtutter unb Kiub auf einem

bcr ^ä^rböte, meldte r>on Ufer 3U Ufer einen möglicr/ft tätigen (Eurs

3urücf3ulegen rjaben. Die Bootsmannfdjaft tjat bcn ftrengften Be*

fefjt, fold/e „blinbe" paffagiere unter feinen Umftänben an Borb

3u bulben, t>ielmet}r barauf 3U aalten, ba$ fie bas Sd?iff r>erlaffen,

fobalb es an ber Brücfe feftgemadjt ift. f^at ber UTatrofe r»tel=

leidet felbft ein FranFes Kinb 3U ^aus? ©ber fyat ber ftefyentlidje

"Süd, meldten bie junge ^rau ifym 3utr»arf, als er mit bem lTtatm=

morte: "All a-shore" an it^r vorüberging in ber Kijüte, fein Zlugc

blinb gemacht? (Er läfit fie gerr»äf}ren unb empfängt am 21benb,

als bie junge ^rau eublid? burefy bie Sorge um bas (Effen für

ir>ren HTaim 3um 2Iufbrudj getrieben mirb, einen fo banfbaren

Blic? aus itjren tfyränenfeudtfen 21ugen, ba% er im iuuerften V\tx--

3en füt]lt, er rjabe 3mar eine Dorfdjrift bes Dienftcs redest, jebod?

ein IPerF ber Barmf}er3igfeit geübt, bas bei ber gro§en 2Jbrecr/*

nung jene ?leine Sünbe tr>or;l ausunfdjen mirb

(Es metterleucr/tet fdjon feit mehreren Stunben in allen Bim=

melsridjtungen, beim ber DunftFreis, ber mit bleierner Sdjfbere

bie gan3e Stabt einfüllt, ift mie eine gemaltige Batterie gclabcn

mit (Eleftricität, bie bes IDetterftrabls rjarrt, um entlabcn 3U merbeu.

£}in unb mieber 3ucft fdjon ein ^lädjenblit) über ben Had?trH'mmcl

unb erhellt mit feinem falben Sd^eiu bas Stübdjen unb burd? bie

geöffnete dtuir naefy bem ^ausflur aud? bie Creppe.

Stellt bort nidjt an bem (Selanbcr innig umfdjlungen ein {tut*

ges paar? Bei bem nädjften Blit3 mirb für bie beiben Bcobaditcr,

meldte mit bem (5efid?t gerabe ber (Efn'ir gegenüber fitjeu, fo bafj

fie beim IPibcrfdieiu bes Phänomens feigen muffen, was auf bem

^ausflur gcfd}iel]t, bie Dermutbung 3111- (genudelt. (Es ift eines

ber oielcn Liebespaare, mcldjc, begünftigt r-om Zufall unb buxa)
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bic IHacfyt einer iäglicb/en Begegnung, in unferem fjaufe fid? ftnben

unb ftdj mieber trennen, nacfybem ber erfie Haufd? corüber ift.

XTian iäfjt feinen <Sefür;len freien £auf in einem ^aufe, wo fo

üiele IHenfcb/en bicfyt nebeueinanber mofmen, unb jeigt feine Xle'u

gungen ebenfo ungenirt unb öffentlich vov ben Steuten, roie ßafj

unb ^einbfcfyaft. Da ift benn bas Crcppengelänber im ^iur 3ur

ZTacr^eit ein gar bequemer pla*3 für ein särtlicfyes Stellbicfyein.

Das HTäbd/en fjängt am f?alfe bes 3un9^n95 / als märe ein

fyeißer Ku§ ber <£,nb$wed alles s£ebcns. Das rjabeu aud? bie bei=

ben IHenfcfyenfinber einft gebadet, bie, ofme es 311 mollen, beim

geiftertjaften £icfyt ber Blitze 2Jugeii3eugen biefes 2lusbrucfys jugeub=

lieber £eibenfd?aft gemorbcu finb. 3fyre £iebe marb geheiligt burd?

bas feierliche (Selöbnift, fte molltcn einanber angehören in ^reub

unb £eib unb in guten unb in böfen Sagen treu unb erjrlicfy 3U

einanber galten als ItTann unb IPeib. Hub meil fic gute ITCcnfcfyeu

maren, fo gestaltete fidj ttjr er;elid?es Heben in IDafyrbeit 3U einem

tymmel auf (Erben. Unb Ratten fte einanber nidjt gar fo lieb, tt)ie

mürben fte bas fürd?terlidje UttglücF tragen tonnen, bas fte fo balb

fyeimfucr/ert follte, wie 3um Bemeife, bafj bie tftenfcfyen nict/t ge*

boren finb für einen emigen £iebesfrüt}lingl

Da folgt auf einen Bli^ftraf?!, beffen bläuliches £idjt bas

bumpfe Stühlen unb bett Hausflur barfintcr pbantaftifefy erbellt,

faft im felbeu XTtoment ber erfte Donnerfcfylag. XDie wenn eine

Stafylbombe bicfyt über bem Dad? unferes Kaufes, Derberben unb

Cob fprübjenb, geplagt märe, gibt es einen fcbrillen Kracfy. mit
einem lauten Scfyrei färjrt bas £iebes?aar an ber Creppe aus=

einanber.

„<£s fyat eingefcfylagen !" fretfcfyt bas Xttäbdfen, unb bann läuft

bas fjalbe i?aus, rom panifd/en Sdjrecf ergriffen, auf ber Creppe

3ufammen, mo im mirren Durcfyeinanber IPeiber unb Kinber 3U

ber Begleitung bes (Semitters, meld/es mit einem gemaltigen pla^=

regen jetjt im sollen (Sänge ift, lamenttren unb auf ben Huf
einiger befonnenen IHänner, ba\$ nur ein falfdjer ^euerlärm bie

£eute alarmirt fyabe, in itjrer 21ngft faum 3U tjören fcfyeinen.
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„Zolin, 3otm! Unfer Kinb ftirbt 1" Der Klageruf bes

geäugftcteu llTutterber.^ens erftirbt beinah auf ben Sippen, Die

gletd? bas eutftellte (Seftd?td?en bes flehten Dulbers mit Küffeu

bebeden, als ronnten bie ^eidjen ber £iebe bas fdjroinbenbc £eben

3urücfl|alten. 0b bttrd? bas heftige (Semitter crfd?recft ober burd?

beu uäd?tlid?en £ärm im Baufe: bas Kinb liegt in Krämpfen auf

bem £d}ooJ5 ber lUnttcr, ber felber bie Sinne fct/minben r>or (£nt=

fctjeu über ben fläglidjen 2Inbiicr\

„^ülfel Um (Soites IPiltcn tyilfe \" ruft ber tfTann, inbem

er au^er fid? an ber Cruu* bes Had)bars rüttelt, meldte fofort

von einer älteren $rau geöffnet rr»irb. Sie ift nod? in ben KIei=

beru, benu fte mar vov menigen ininuten unter ben beuten,

bie bas fyyfterifcbe XlTäbdjen in fo alberner IDeife erfd?recft tjatte.

XTIit rafdjem Blicf fielet fte, mas tjier 3uerft Hotb| ttmt, unb ener=

gifdj greift fte 3U.

Dem franfen Kinbe fann Hiemanb Reifen, als fein guter (Engel,

ber über feinem SdjicFfal waa)t Die nerftänbige ^rau, meldje mit

einem gemiffen Stolpe nerftdjert, auf bie Berjanblung von Kin=

berFrämpfeu r-erftebje fte fid?, benu fte fjabe felbft
7mal einen

3uugen bavan verloren, legt bas "Baby ftadj auf bas Bett, nadj=

bem fie rafdj fein ZTad/tFleibdjen lofe geneftelt, unb mibmet fid?

bann aan$ ber otmmädjtigen ITlutter.

Der ITTann fyatte 3um 2lr3t laufen trollen, allein fie rjielt ifm

3urücf mit ben IVorten, ba§ ihr (Satte irnn ben (Sang gern ab'

nehmen mürbe. Diefer ift benn audj mirflidj gegangen, wenn and?

ein meuig brummenb über bie ^reifyeit, mit ber fein braves IPcib

über feine Hadjtrubc nerfügt, unb als er nad? Perlauf einer rjalben

Stuubc mit bem alten Doctor 3urücfrommt, ift bie junge ^rau

längft mieber bei Bemußtfein.

,,VOet b|ei§t Sie benn foldje Dummheiten aufführen, ^raud?eu,

in einer fjölteuuadjt, mic biefe ?" Der 2tt*3t läßt freunblid? bie

f^aub los, beren puls er gefüllt, nnb tritt bann an bas Bett.

2hid] l]ier ift er 3iifriebcn mit Dem, was er fietjt. Der 2lnfaü ift

oorüber unb bas Kinb, ermattet, in einen tiefen natürlichen Sdjlaf

gefunfeu, melier feine klugen fo lange geflogen.
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Die Ittutter magt nid?t 311 fipredjctt, aber ifyr UTann, an bcffen

Schulter ifyr fjaupt rufyt, fragt gepreßten ^et^eus bcn alten be--

tuärirten fjausfreunb nadf bem guftanb bes Kinbes.

„(Serettetl ^ür bicsmal ifi bie (Sefabr befeitigt, Sieute!" fagt

er beftimmt. „Das Donnermetter fyat bte £uft gereinigt, unb tdj

tjoffe bas Befte. 2lber Sie muffen mir morgen in ber ^riifye auf

bas fdjmimmenbe ^ofpttal. Die Seeluft trmt bem Kinbe n>ot}l unb

aud? 3*men -'
/

Die überglüdltdjeu Altern fetten üolles Pertrauen in bie IDorte

bes 2lr3tes, ber fid? nun rafcfy rerabfdjiebct, aber fie fudjen in bie=

fer Zladit ifyr £ager nid^t auf. tyanb in fjaub bleiben fie am
Betrafen ifyres Lieblings fi^en, als formten fie fid? nid^t fatt feben

an bem Bilbc bes ^ricbens, ber fid? jet^t felbft in ben von ben

beutlid^en Spuren ber Kranffyeit entftellteu §ügen bes ^Intlit^es

miberfpiegelt. Regelmäßig fyebt unb fenlt fid? bie fletne Bruft —
bas befte geidjen für einen tiefen unb gefunben Sdjlaf. Unb mie

bas Kinb am ITtorgeu nadf tüefer fdjtrmlen Hacf/t bie Äuglein auf;

fcfylägt, ba fdjaut es fo Flar unb befeligenb lädjelnb bas ITCütterlein

an
f
bas ftd? 311 tfym beruieberbeugt unb einen langen, inbrünftigen

Ku§ auf biefe fdjönen, lieben 2Iuglein brückt.

Unb ladjenb unb we'xmnb 3ugleid? voenbet ftd? bas junge tDeib

au ben (Satten unb fagt: „3°^"/ Heber 3°^ ^un ka& td? uneber

guten XHut^l"
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>ls tTCr. IHori^ £D. (Eigertootfy, beffen fid? ältere (Einmobner

ber XParb r>icUetd?t noefy erinnern merben als bes r>iel=

feitigften aller 21genten für Sebens=, ^euer=, ^enfter=

glas= unb Unfallrerftd/erung, bes unermüblictjen flie=

genben Sotrerie=<Iollecteurs unb allgemeinen (Sefd)äftsr>ermittlers,

öffentlichen Hotars unb alleinigen Vertreters für ein untrügliches

mittel gegen bie (Spilepfie — : als biefer IHann, ber feinen £r;rgei3

barin 3U fetten festen, 3ebermanns ^actotum 3U fein, eines dages

3U feinen Dätern oerfammelt marb, ben>einte ben tmerfetjltdjen

Derluft bes Heberollen (Satten ebenfo bitter mie aufrichtig bie

trauernbe (Sattin (Sftfyer mit ibjren unmünbigen Kinbern UTillie,

<£illie, rDaÜie unb mallie.

§mei Cage naefy ber Kataftropbe mürben au^er ben um ftille

dbeilnafyme gebetenen Permanbten unb Bekannten bie ITTitglieber

unb Brüber von nidjt meniger als fieben Dereiuen unb Sogen,

in melcben ber t>iel 3U früh? Perblidjene all' bie unfaßbaren

dugenben roerftrjätiger Hädiftenliebe uub Humanität mit feltener

2lusbauer geübt blatte, 311m Seictjenbegäugniß rom (Erauerbaufe

aus eingelaben. Unb meil 3U ber tiefernften ^eierlicfyfcit 2llle, bie

ermartet merben fonnten, pünHid? fid? eingeftellt hatten, aurfj im

llebrigen bie Arrangements nichts 3U münfcfyen übrig liefen, fo

mürbe am näcfyften IHorgen allen Beteiligten ber pflictjtfduilbigc

Dan! öffentlich ausgebrücft, ben betreffenben Dereinen unb Sogen

iufouberbieit bafür, ba§ bie 2lus3al}lung ber (Selber fo prompt unb

ohne Knauferei r>on ftatten gegangen fei, mesfyalb bie £)interblic=

benen bes IHr. IHorit) IV. üigertoottj Fein Bebenfen trugen, befagte

fieben Dcreinc uub Sogen auefy anberu ^amiltcurätcrn, bie ihren

Sieben gegenüber ifyre Pflicht trmn mollen, angclegcutlicbft uub rjod?=

adjtungsüoll 311 empfehlen.
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Dann mudjs ein 3ar
J
r fang oas (Sias auf bem Bügel, unter

meldjetn bie (Sebeinc biefes mufterfyaftett ITCenfcben, cSattcn nttb

Paters ruhen ; als aber ber Cobestag fid? jährte, mürbe bem nidit

Pergeffeneu ein poetifdjer Haduntf gemibmet, fo 3art nub tief em=

pfunbett, tia$ nod> lauge nad?fyer, aud? in weiteren Kreifen, bie

£eute bapon rebeten. Üuaufhaltfam jebocb rollt bcr geitball metter,

unb bas Heben [teilt täglid? neue 2Inforberuugcu an bie tttenfcfyeu,

bie nid?t ftille ftehen bürfcn bei einer traurigen Erinnerung unb

nur 3urüc?blicfcu in bie Pergaugeurjeit.

Daß ^rau <Eftber uid)t auf beu Kopf gefallen fei, mußte ber

guten IPittme felbft ber Hetb laffen ; allein bie tuclfeitigen (Sc*

fdjäfte itjres rerftorbcueji (Satten mit ungefdurniditeu Kräften

unter guficberung reeller Bcbicuuug fo^ufetjeu, erlaubten ihr bod?

bie Perbältniffe nidjt. Deshalb rerfd^manbett bie Sd/ilber uttö

Sdjilbdjeu, auf betten ber rerftorbene ITCr. (Eigertootfy fid? bei ber

ZTadjbarfd/aft in gefdjäftlidjer Erinnerung 31t galten gemußt hatte,

con ber Blauer neben ber Bausttjür, unb bas mar bas <£nbe

einer Ct]ätigfeit, meldte bei einem meniger jäfyen 2lbbrudj bttrd?

bie £}anb eines traurigen Perfyäugniffes fidperltcb bermaleinft 3m*

Begrüubung ber „(Erfteu unb (Einigen XVed}\eU nnb paffage=

Agentur" in unfercr IParb geführt haben mürbe.

21nftatt ber (Erfüllung bicfes bödjften £ebenstraumes, meldten

fie ficf? mit bem lPafyr3eid?eu eines riefigen Dampffdjiffes auf bem

(Sefd?äftsfd?ilbe unb mit ruelen großen unb fleinen Bäufdjen r>on

allerlei (SolbftücFen, Silbermih^en unb papiergelb im £abenfenfter

fo oft ausgemalt hatte, mußte bie gute ^rau nun felber ein <Se=

fd?äft etabliren. Unb Lottes Segen mar ftdjtlid? bei 2lllem, mas

fie unternahm, erft allein unb bann, als ITtiÜie, Cillie, IPallic

nnb Xltallie, mer meiß mic fdmelt 31t blübenbcn, 3Üd?tigen 3nng*

frauen rjerangemadjfcn marett, uuterftütjt von oen rner 3Ttäbd>en,

oa^ es eine ^reube mar, 3U fehen, mie gut bie fünf grauen in

ber IPelt fortfamen. Daß es in bcr ttacbbarfdjaft and? an Ue'u

bertt nnb £äfter3itugen nidjt fehlte, meldje an ITtutter unb (Eöd^teru

bies unb bas aits3ttfet3Cn Ratten, mar nur natürlid?. Die (Eine

nannte bie gatt3e (5efell|Vhaft bodmafig unb patjig, bie Rubere
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fonute ben alten Drachen ntdjt ausfielen, einer Dritten gefielen bie

jungen "flirts" nich/t, unb 2Jtle fanben es gan3 begreiflich, bajj

von ben viex Xfiäba^en noch/ feine gebfeiratbjet habe, obmol aud)

bic jüugfte marjrbjafHg fein " spring - ducken " mehjr genannt

n>erbcn fönne.

Dennoch/ 3äb;lten fämmtlict/e alte unb junge, hjübfdje unb b/äß=

liebe IPeiber iti ber gau3cu IDarb 3U ber ftänbigen Kunbfch/aft im

siaben ber IDittroe. Unb auch/ Das hatte feinen (Srunb, benn man
fonute auf mehrere Blocfs in ber Hunbe nidjt fo billig einfaufen,

mie bei IHrs. (Eftfyer digertootf], Bei ber (Einrichtung ihres ^ancy=

Store's blatte fie aber aud? eine (Genialität entroicfelt, bie mit fel=

teuer Berechnung bie flciuen IPüufdje unb Bebürfniffe bes meib=

ltdjen (Ebeiles ber ZTadjbarfdjaft erriet!} unb fo billig mie möglich/

311 beliebigen mußte. U?er Habel unb (Saru, eine X)avb lluter=

futter, £eintpanb ober Sterling benötigte, brauch/te besh/alb ebenfo=

meuig feine §eit in ben großen ^anblungen in (Sranb Street

rertröbclu unb obeubreiu (Sefahjr laufen, betrogen 3U merben, mie

3emanb, ber feinem Sd/at3 mit einer bunten Banbfcbleife am
Bufeu ober mit einer 3ierlid>en Hüfch>e am Kleibc in bie klugen

ftedjcn mollte. IHan fanb in ber £b;at alle Hcqutfiten ber tr>eib=

lich/en (Toilette, fo meit fie in bie 2lbthcilungeu ber dry-goods unb

fancy-goods fallen, in (Eftber's £aben, foroie eine ftets freunbliche

Bebaubluug unb bei genauerer Bcfanntfcbaft fogar (Ircbit, menn

ber Heft bes fargen ßausftaubsgclbes — mit mcldjem bic Htänner

ja immer gci3en — 3ur 21nfd?affung eines mefyr ober minber notbp

menbigen Stücfes aus ben Dorrätbjcu ber Wxttmt einmal nid/t

icidjeu fo Ute.

2lnßerbem roaren im £abcn beftänbig mehrere Zläfnnafcbinen in

Bewegung, beuu roeuu es feine Kunben 311 bebicueu gab, arbeiteten

bic üöaMer unermüblidj an Bestellungen für ein großes ZDeiß=

luaarengefdjäft, mclcbcs unermeßliche Hlengcu feiner Damerm>äfcbc=

artifcl fdum feit 3afyten &on $rau cEftber üigertootb anfertigen ließ.

(Dftmals mußte bie lUitttue 3ur 2lusführung einer großen (Drbrc fo=

gar alle meiblich/eu „fjäube", beren fie nur babrjaft merben fonute
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im Blocf, für (Selb unb gute XOovte eugagireu; unb bie näfyFunbigeti

grauen unb ITtäbdjeu „fdjaffen" gern für bie Wittme, wenn fie bic=

(elbe audj nid?t „gleichen".

Die Reichen bes IDoblftanbes unb gefd>äftlidjen (Erfolges erregen

in ber Umgebung, njo^in fie ihre Statten fdjlagen, ja oftmals

^trgernifc. „Die alte £?ere ift gierig aufs (Selb, mie ber (Teufel

auf bie arme Seele/' Fritifirreu bie (Einen mit fd?led?t verborgenem

3ugrtmm. „Die ITläbels bonnern jtdj auf tr»ie ITCobepuppeu unb

Friegen boa) feinen Xilann," fagten bie 2lnbcrn vox r>eimlid>em Der=

guügen unb barfteu nor tnifjajunft über beu Staat, roeldjeu bie tfiäb=

dien an Feiertagen fidj geftatteu bürfeu.

"They are always putting on airs
!

" lautete bas allgemeine

Urtfyeil in ber IParb. Hub es finb mirFlid) rorucbmc £eut' in ihrer

2lrt. 2Iber aus roeldjem (Sruube feilten fie cigentlid) uicfyt 3eigeu,

ba§ fie beffer fituirt finb, als bie meifteu Familien, mit meldten fie

in Berührung Fommeu? Beruht itn* 2l>oblftaub bodj auf gan^ fo=

über Bafis, unb haben fie, roas fie befitjen, bod) nur bem eigenen

^lei|5 unb einem wahrhaft angeborenen (Sefdjäftstaleut unb dfyätig=

Feitsfinu 311 bauFen ! „Da brandet mau fid? bod? wahrhaftigen (Sotts

uidjt 311 r>erFried?eu r>or ben beuten \" Das ift vEftfyer's 2lnfidjt rom
teben, nnb ebeufo benFeu unb Rubeln ITtillie, Ciliic, tDallie unb

Ulallie.

It>eun 3cmaub in uuferem fjaufe, fo eultimrt biefe emig meib=

lidje ^amilie beu feinen dou unb nimmt birect ober iubirect an

Willem, mas bie groftc IPclt bewegt, bett lebhafteren Zlntrjeil. £?ört

man bie jungen HTäbdjen reben, fo Fönnte mau meinen, fie bewegten

fidj täglid? in ben faffyiuableften <5cfellfd?aftsFreifeu ber Stabt Sie

führen beftänbig bie Hamen ber bie Vfiobe leitenben Sdjöngeifter im

ITtunbe unb lieben felbft ihrer Kunbfd^aft gegenüber bar>on 311 fpre=

djen, in melden Käufern ber eaMcn ober falfdieu 2lriftoFratie geftern

grofie (Sefellfdjaft mar, unb wer etiles babei mar, unb in meldten

Koben bie Damen ihre (Triumphe feierten. Kur3, fie ftubiren bie

" society-colunm" im "Evening-Telegram " mit ber <5emiffenfy.iftig=

Feit von Sdjülern, bie £ct;rern unb (Eltern burdj tljren ^lei§ eine

^reube bereiten wollen. Bei ben näheren BeFannten, meldte burd?
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bie "Reben ber ITtäbcfjcn in btc (Sebeimniffc ber (5efetlfd?aft eingc=

rueitjt werben, fte mögen wollen ober nid?t, ftnbet biefes 3nteref)e

allerbings cbenfomenig 2Jnerfeunuug, wie bte 2lufmerF(amFeit, mit

meld>er Sweater, ttutfif unb Kunft von ZTiutter nnb (Zöcfytern be=

badjt werben.

Da r'ommt eine einfache fjaubmerr'ersfrau, bte bas Fjaus

roll Ktnber unb aueb fonft im £ebeu ihre liebe Hotl? bat, fo ba$

fte, fclbft wenn bas (Selb ba3ii langte, ihren Sinn iticbt au &bea=

ter unb <£oncertfaal bangen rounte, in ben Haben, um ein paar

Knöpfe 5u erfetjen, bie bei ber lt>äfd?e t>ou beu Bemben rcrloreu

gegangen finb. IDäbrenb bas fie bebienenbe HTäbd?cu in Käftdjeu

unb Sdmbfärf?ern fyerumfudjt, fagt eine ber Sd?meftern, welcbe bte

^rau wofyl fertnt:

„Sic finb geftern 2lbenb audj wol gewefen bei ber patti ?"

Die gute ^rau tjat ben Hamen ber großen Sängerin nod?

niemals gehört unb rerneiut einfad? bie ^ragc, bie fie nidjt ein=

mal rerftel]t.

„Sie fennen bte patti nidjt?" ruft bas Quintett r>on IHutter

unb Codjteru ror maftlofem (Erftauneu. „Wie tann man in

llew Dorr* wolmen nnb bte größte Künftlerin ber Welt nidjt gebort

baben in ibrer beftcu partie \"

„traben Sie auch nidjt gelefen, was bas ,papier' beute ITCorgeu

fagt von ber göttlidjcu ieiftung?" 3n v£rau <£ftber's Worten liegt

ein gewiffer mitleibiger (Eon, bem man es freilid) uidjt anmerft,

ba$ aud) bte gcbtlbcte IPittwc mit ibren (Eödjtcrn ifyrc Kenntnifj

ron ber 0pernr>orftellnng nur ber ^eitnngslectüre rerbaur't. Dcu^

nod) muß bie gatt3e tfadjbarfd>aft es ftdj er^äbleu Iaffen, ba$ bte

rornermteu iente burd? ibre (Segeumart bei ber bcuFmiirbigcu 2lttf=

fiibruug ber Kunft ein fdmlbigcs 0pfer bargebradft baben.

„(Sott, was ift bas bissen £cben aud? wertr; otme Kunft nnb

ohne Bilbuug!"

Unb bie anberen £cnte in unferem £?aufe, bie für ibre £ebens=

gewoburjeircu unb £iebbabcreien einen weniger borjett ^lug neb=

men, unb bie and? nidjt ror ber "Iladibarfduift barüber 31t reben

pflegen, wo unb rote fie ihr Derguiigeu fuebeu, antnbern fid?
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rnellcidjt über bie pomerimen £cutc ober beneibeu fie gar, aber für

ihre 2luffaffnug von Dem, was bas Dafein oerfdjönt unb angc=

netnn madjt, fehlt trjneu bod? jegliches Perftänbniß.

Darüber taufet ftd} am aliermeuigften bte IDittwe <£ftrjer <£igcr=

tootrj felber. Sie fürjlt, ba§ fic mit itn*en (Toastern in ben Dunft=

Freis bes befd?eibeueu 2Slocfs uid?t redjt rfinciupaftt unb fyat oft

barüber uacfygebadjt, wie es ftd? einrichten faffe, öjetter oben <n

ber Stabt ein gcnteeles £ogis 311 bc3tetjeu nnb baneben bas Haben--

gefcqaft in nnfercr lüarb bodj beizubehalten. Das will bic finge

^rau nämlicfy weber aufgeben, uodj aud? in aubere fjäubc über=

gefyen laffen, benn es wirft afmfermlid?en profit ab unb gewinnt

r»ou 3a^ r 3U 3a *?r au Bebcutuug unb 2Iusbet}ituug, befonbers bie

,„£abrifabtr?ciluug", wie fie gern bie ITäpanftalt nennt, aus wek

cfyer eine llumaffc Dameuuutcrfleibcr für eines ber größten JTtagas

jine in ber Stabt rjerr>orgcr»en. Durd? eine Deränberung im Betriebe

tonnte aber bas ^uubameut bes (Scfcfyäftcs leiben, unb besfyalb bleibt

bis auf Weiteres Dilles beim 2XIten. Siefyt man boefy fcf/on in nidjt all--

3u weiter perlte bic iTCögttdjfeit, ftcf? 90113 3ur Knr?e 311 fetjett, unb

iu3mifd?en gönnen bie grauen fid? fo manche 21unermilicr/Fcit unb

(Erleichterung, an meldte Uuferctuer nidjt einmal benfeu fann.

2lber mir bekommen es bei jeber (5clegeutjeit 311 tjöreu, was man

für fein gutes (5elb in ber lt>elt traben rann.

2i\k £eutc in uuferer Strafe miffeu es läugft, ba$ ITirs.

(Eigertootfj, bie bei irjrer Zulage 311t- ^ettfud)t, namentlich in ber

l^ei^cn §eit, an ^tlnnungsbeflemmuugen leibet, ben Sommer auf

bem tanbe verbringt. 2ty* Cödjter leifteu abmed^felub ber HTut=

tcr (Sefellfcfyaft, fo ba$ bas (Sefcfyäft in ber Stabt feinen ruhigen

(Sang nimmt. IPeuu ITiillie nnb lUallic bie Peranba eines länblicr/en

Boarbingt^aufes, welchem XTiutter (Efttjer ifyre protection angebeifyeu

Iä§t, burd? irjre (Segenwart oerfdjönen, paffen c£illie unb IPatiic

bafyeim auf ben taben, bis fie in ber JTlitte ber Saifon r>ou ben f}eim=

ferjrenbeu Sdjweftern abgclöft werben. So ift es fcfyon feit 3a ^ren

gewefen, unb es gibt in ber gaii3eu Hadjbarfdjaft faum eine

lUenfd?enfeele, bie über ben Sommeraufenthalt biefer bie Hlobe

mitmadjenben ^amilie nietet fd?ou lange cor bem großen 2lugeu=
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blicf ber 2Jbreife, bie unter bem gufammcnlauf eines Baufeus

betrmubernber Kiuber in einer IHictbfutfcbe geräufdmoli r»on ftatten

gefyt, gefliffentlid? in Kenntnift gefegt morben märe.

"Mrs. Tigertooth and the Misses Tigertooth are going to

spend the Summer at " ^rl. Hüllte, bie ,£ebergcmanbte,

rjätte eine IPodje ihrer ^erien barum gegeben, wenn bas (SefelU

fdjaftsorafel bes Blattes, aus melchem bie ^amilie ibjre faftjionable

IDeisbeit fcfyöpft, eine fu^e Hoti3 biefes Zntyalts ber Weh fnnb

unb 3u miffen getrjan hätte. 2tls bas mieberrjolte (Sefucb um

2lbbrucf einer fo intereffanten llenigieit merfmürbiger 2£>eife an

betreffenber Stelle aber ntdjt berücfficbtigt mürbe, ließ man bem

publicum auf auberem IDege rou (einen 2Ibjtd?ten für ben Som=

mer ITlittbeilung merben.

lln bas XPetter läßt fieb mit beu Kuubeu im Haben ja fo

leicht ein höflidjes (Sefpräcb hüpfen.

„(Sott, mas Sie fcf/mitjen, liebe ülabame!" ^rau <Eftber, bie

in ber offenen siabentbür, wo felbft am rjeijjeften Sage ein meuig

Durd?3ug ift, mit einem gemaltigeu palmblattfäd?er es (ich recht

bequem gemacht hat, begrübt mit biefem bebauernben Ausruf eine

Hacbbarin. „Sie febeiuen bie Bi^e and) nicht rcrtrageu 311 ronneu,

gerabe n>ie ich.''

„(Sehen Sie uirfjt in bie <£ountrv?" fragt dillie erftauut;

unb bann befommt bie ^rau eine lange (Sefcbid>te pou ben Hei=

3eu unb 2lnuer>m lieb/feiten bes £aublebens in ben Kauf, ba$ fie

ror Heib beinah »ergeben möchte.

ITTuttcr unb (Eö'cr/ter miffen über fammtltdje fafbiouableu

"watering-places" auf bunbert lUeileu in ber Hunbe bie genauefte

2lushinft 311 ertheilen. Sie fiub in £ong Brauch gemefen, bajitmal,

als ber präfibent <5ratit audj eine dottage bafelbft hatte. nachher

ift £oug Brand] ans ber iTtobe gekommen, unb mie lauge mirb es

noch baucru, fo beuft aud? ZÜcmanb mehr au £cuey 3^1^'tb- 3"

rrtanfyattau l&ead} mar es überhaupt niemals 311m aushalten, unb

mer fich gerabe für (Sümorc's „Baub" unb für bas ^euermerf

iutcreffirt, ber fann öodj and? beu Seilten iu Sbeepsbeab Bay fein

(Selb 311 r>erbieueu geben, auftatt von bem IVirth in Ulan tjattan
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jtdj bas ^ell über bie (Dfyren 3ier;eu 311 laffett. IHan fyört bcs

Hacr/tnittags bte XTCuftF an, fo rnel matt roil! — Foftet nichts —
unb gefyt am 2Jbenb über bie Brücfe tiadj £}aufe: bas ^euertuerF

macb/t fid? ebenfo fdjön aus ber (Entfernung unb foftet nneber tttcfyts.

Kocfamay unb bie anbeten plätje auf £ottg 3^Ianb fomtnen nicfyt

in TSetxadft für feine £eute: 3U r>iel (Sebränge unb 3U ctel £ärm!

Ueberfyaupt mirb (Einem bie See unb bie fanbige ISeaä) am (Ettbe

bod? langweilig unb überbrüffig.

3n Saratoga ift es r>iel fdjöncr nnb mel feiner. Da ftnb fic aud?

fcfyon gewefeu, bie pornelnneu £cute, b.
fy.

nid)t in ben gewaltig

großen Rotels ron Saratoga, n>o bie Rabies ftd? ben lieben laugen

CCag blos a^iefyeu unb aus3ier?en, um ben acuten 3U 3eigeu, wie

tuele Kleiber fie im Koffer tjabcu — tro bleibt ba bie (Semüttilidj*

feit ? — fonbern in ber Hätje ron Saratoga in einem ausgezeichneten

Boarbing=£jouse, wo lauter gemütblidje IlTenfdjcn cinrerjreu. (Es ift

aucfy ein feiner pla.tj, aber uidjt übermäßig fein unb gatt3 in ber

Hätje ber gro§eu Rotels, fo ba§ fie wiffen, fie fittb in Saratoga unb

ftnb bod? nicfyt in Saratoga.

^rau (Eftfyer wet§ es mit ifyreu wcltfuubigen ITtäbdjen überhaupt

immer fo ettt3uricr/ten, bafj fie bie ^erieit3eit in einer (Segettb r>er=

brittgt, welche nod? gerabe in ber Sdjattettlime bes Cempels liegt,

wo bie Kinber ber tDelt ber (Söttin DTobe itnx (Dpfer barbriugen.

Don bem allmächtigen IHagnet ber (Eitelfeit, welcher ben fjodjaltar

in jenem Cempel bilbet, werben fie mit magifcfycr (Sewalt in ben

Sdjwarm ber fanatifcr/en pilger nad? bem ITteffa ber ITCobe bttteiu=

ge3ogen unb ftnb glücflidj unb ftol3 in bem Berou^tfeitt, ba§ fie in

ber bunten proceffion gefefyeu, tnelleicr/t beumubert unb gewi§ von

Dielen beneibet werben. ITiatt fönnte fie weibltcb/e Derwifcfye nennen,

bie com Caumel ber UTobenarrrjeit ergriffen, willenlos, pfyatttaftifd?

unb red>t aufbringlidj 3itgleicrj, cor ben 2tugett ber IDelt ifyre grotes=

fen Sprünge machen.

Unb bas 2lusflugs3ie1 änbert ftd? mit jebem Sommer, wie bie

£aunc eines eigenfinnigen IDeibes. ^ety finb es bie Berge, 3U

betten XHutter unb dödjter ficfy r;inge3ogen füllen. IDer bas Dcr=

gttügen ifyrer Befamttfcfyaft geniest, tjat bie Hamen fämmtlicfyer
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faftyionabfeu " mountain-houses " unjä^Iigc ItTale von itmen nennen

unb preifeu fjören. Hub in ber allernädjftcn IXätye eines biefer £?ci=

ligttiümer auf Sergesböben ftebt ein rei^ettbes Koftbaus. Don feinen

^enftern ficht man bie rageubcu (Ebürme unb fallen btefes Rotels,

man atfymet fyier biefelbe nnu^ige £uft, tvie bie (Sefetlf&aft bort

oben, bie nämlicfye (Quelle tränFt — mie romantifd) !
— bie näm=

lidjeu Küfye, an beren ITiild? bie (Säfte im Botel unb im Koft=

baufc fid) laben, unb fte föntten mit berfelbeu Bcred>tigung, tpie

bie 2Iriftofratie, meldje it^r (Selb 3um ^enfter bes Rotels fyinaus=

wirft, aller IDelt gegenüber fid> rühmen, bie IHobe mitjuma^en,

nne es rornebmen beuten geziemt.

„(Slauben Sie mir/' fagt IHrs. Cigertootb, inbem fte fidj auf

ber Peranba bes Koftfyaufes in ben Bergen mit bem unr>ermeiblid?cu

palmblatte £uft 3ufäd?elt, „'s ift aud? bort oben nid>t Dilles <5o\b,

was gläit3t ! IPas mein <£oufiu ift, ber 3cmelry BroFer am
Broabwav — ein netter Ittauu ! — tonnte eine (5efdud?te barou

et^äbleu, tuenu er bie (Sefyeimniffe r>on beuten ausplaubern mollte,

bie itjre Diamanten verfemen, um ein paar lumpige IDodjen in bem

Botel bort ^ütfmaub 311 madjeu, als fyätten fte über Millionen 311

verfügen ! Das fönnte mir einfallen ! 3* fdmeib' mid) nidjt in

ben Ringer, fonbern ftreef' mid) bübfdj nach ber Dccfe unb weift,

u?ie weit id? gelten barf, um mir unb ben ZlXäbcben für bie Arbeit

eines langen 3a^es z'in Heines Dcrgnügeu 3U bereiten. (5ott,

bas Heben ift ja ?ur3 genug, nnb wer weift, wie lange wir's nod?

mitmadjen: aber erft bas (5efd)äft unb bann bas Pcrgnügen!"
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L Wk man Wkfy unb Bmifjmf wkb.

s mar einmal ein Kupferfdmtieb.

Pas ift feine dr;eater=Beminiscen3, fonbern id? meine

einen eckten, richtigen, leibhaftigen Kupferfdnnieb, ber

feines (Öleidjen gefudjt fyätte an ^lei§ unb £üd?tigfeit.

Hub oennocb mar auf ifm bas Sprid?n>ort nid?t an3itmenben ge=

mefen r»om golbenen Boben bes fjanbrnerfs. Der Keffel feiner

3unftgemä£en Betriebfamfeit verlor biefen Boben leiber bei

jenem benfmürbigen Strife, meldjer befanntlid/ cor fielen 3al?ren

eines Cages mehrere bmnbert Kupferfdnniebe in bie ZTotr;meubig=

feit r-erfetjte, für eine lange Heitje von ZPodjen „Man" 3U mad?en

unb aus ber XPerfftatt fidj in bie 2£>irtt?fd?aft 3U vertagen. Dort

maren nämlid? bie Ferren r>om <£omtte, meldjes ben 21usftanb

leitete, com frühen ITTorgen bis in bie tiefe ZTad^t hinein in 23e=

rattmng, unb (£^arley mar immer einer ber (Erften unb Het^ien

am pla^e-

„IHeinsroegen," fyatte er, bm Jammer in bie (£cFe ber 2X>erf=

ftatt fd^leubemb, gefagt, als bie 2lrbeitsgenoffen irjm bie Hotb=

menbigfeit eines 2Iusftanbes fyaarflein erflärt Ratten, unb mit

bemfelben ausrufe ber guftimmung rjatte er bann audj bie (£r=

nennung 311m ITtitgliebe bes Strife=£omite's angenommen. „ITTeins=

megen" mar überhaupt fein £ieblingsausbrutf, ber bei jeber paffem

ben ober uupaffcubeu (Selegenfyeit ibjm fo t>on ungefähr über bie

Rurige fam, unb besbalb — bamit 2>kv es rtur gleid? erfahrt —
r^attc er ben Spitmamen „dfyarley ITTeinsmegen" befommen.

Um bie XPatjrfyeit 3U fagen, mar es aber nid?t bas 3 rt*ßr*ffe

an bem Strife allein, meines itm, mie ber IHagnet bas €ifen, mit
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fo unmiberfter;lid?er <5ewa\t naa) ber Sierbanf 503, ba$ er Faum

uod? 3ur 5d?lafens3eit fid? gemaltfam tmeber losmachen fonnte aus

bem „Comtte^tmmer", fonbern er fanb überhaupt halb (gefallen

an ber (Scfeliigfeit bes IX>irtbsr;auslebcus. 3C0Cr redjtfdjaffcue

Kupferfdmiieb t?at ja aud? einen redjtfdjaffenen Dürft unb weift

einen guten Cropfen 5U fdjätjen. Da aber ber 21usftanb gang

nnber alles (Erwarten unb gegen jebe Bercdmung fid? in bie £änge

30g, bämmerte im ftnbigen Kopfe (Ebarley's aümälig ber (Sebanfc

auf, aus bem uuglercr/eu Kampfe ber Arbeit gegen bas Kapital

ftet? gan3 jiirücr^ieben unb fein fjeil felber als IDirtfy 3U r>er=

fudjen.

IDarum aud? nicfyt? §ur erften (Einridjtung eines b|übfd?eu

Fleinen £ofals waren bie ITtittel rorbjauben, unb was bie fonftigeu

(Erforberniffe eines guten IPirtfyes betrifft, fo meinte (Efyarley mit

Hed?t, er fönne es mit allen doneurrenten in ber VOavb auf=

uetnneu. 0ber ftanb er nidjt feinen ITtanu an ber Bar, im

drinfeu fomotfl, tr»ie in ber fd?wereren Kunftfertigfeit, nüdjtern ju

bleiben unb einen Haren Kopf 3U behalten? (Er mar ein guter

(5efciifd?after, ftaf roll r>on guten unb fd>led?ten 2lne!boten unb

(Sefdjidjten, kannte jebes Kartcnfpicl, wu§te ben JX>ürfelbed?er nid)t

minber 3U r|anbr?aben, hatte einen großen Kreis r>ou ^reuubcu

unb Befannten unb füllte ftd? ftarf wie ein fleiner £?ercules.

IPer bie gebrungene (Seftalt bes ITtannes unb bie mädjtigc HTus=

culatur feines 21rmes fall, muftte Kcfpect bekommen unb fidj

fagen, ba§ mit Dem fd?led?t Kirfdjen effen fei. Unb in Hcfpect

muj$ fid? ein IDirtri 3U feiert miffen, 3umal in Hern l^orf, u>o

(Einem mitunter gar ungebetene (Säfte unter bie Ringer gerattert

mögen.

Sd?on bamals mar (Ebarley Familienvater, unb er rjatte feiner

^rau, bie fein Dorfyabcu fonft gewifj mit allerlei (Einweisungen

unb einer langen £itanci r>on JX>eun unb 2tber 511 befämpfen gc=

umjjt hätte, woblweislid? erft JTtittl^ciluug barou gcmad>t, als er

eine IDirtbjcfyaft, btc irjm fdjott lange in bie 2lugcn geftodicu,

wirflid? gefauft hatte. 2ln ber DoIIenbeten (Ebatfadje lieg fid>

uidjts metjr äubern, unb mer bie gute Dame bleute fo behäbig
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unb fclbftjufricben an bem Stammtifd? in ber gemütfylidjen <£cfe bes

£oF.tles bie fjulbiguugcn bcr näheren ^reunbe bes Kaufes als etwas

Selbftverftänbltcr/es entgegennehmen ober mit einer Banbarbcit fidj

bie §eit vertreiben fierjt, ber muß es begreiflich ftnben, baß bie ^rau

mit itjrem £oofe eben fo jufrieben ift, n>ic itjr <5atte, ber bort an bem
runben (Eifdje, einem Stammgaft gegegeuüber, foeben bie feebfte

rcad?mittags=£igarrc ange3Ünbet unb bie feebfte partie Sed?suub*

fedftig gewonnen r;at.

Zlicr/t allein im Spiel läd/elt ifmt bas irbifdje (Slücf, fonbern

aud] im Leben blieb es itmi treu, feitbem er bie IPirtrjfcbaft in

uuferem ^aufe übernommen r;at. Dem Brauer, ber itjm fein Bier

liefert, ift er meber (Selb uod] DauF fdmlbig; benu er $atyt, was
er fdmlbet. Unb nicfyt anbers ift es mit ben anbercu Lieferanten,

bie itm als guten Kunben 311 fdjä^cn unb, tvo fid? nur eine (Sc*

legenrjeit ba3u bietet, feine $vau 311 „vleafeu" miffeu. IPic ein

gut (Seanffeu bas befte HufyeFiffen für einen IHcnfdjen ift, fo gibt

irmt ein gutes bank-aecount erft jenes fcfyöne Benmßtfeiu r»ou Un»

abrjängigFeit, meldte trjn in ben Stanb fetjt, bas Heben ftets von

ber gemütfylidjen Seite 3U nehmen.

3n biefer Kunft bes Weiteren Lebensgeuuffes rjat d^arley es

aber 3U einer gerviffen IHeifterfdjaft gebrad]t im Saufe ber 3ar|re.

Hicr/t etwa, ba% alle tHenfcfyeu in ber IDelt auf bie nämlicbe

^a9ou feiig rverben motten, mie er, bem eigentlich 2llles „tDurft"

ift, n>as um itjn rjer vorgebt; aber wenn er feine (Säfte von

einer großen fL\\at, von einer bebeutungsrollen Begebenheit ober

von einem (Ereignift fpredjen fyört, bas in ber gan3en Hadjbar--

fer/aft 3U benfen gibt, fo benft er blos: „Itteinsmegen! IHir fann's

fd]on red]t fein \"

Dabei tnufj man nia^t ettva glauben, ba% biefes glücflidje

ntenfcr/enfinb Feine 3ntereffeu tyabe ober gar jebes perfönlicr/cu

(£r;rgei3es ermangele. 3m (Scgentfjeil, er entrvicfelt bei aller Be=

tjäbigFeit eine große CrjätigFeit unb ift fortträrjrenb in Bemegung,

ober ridjtiger, fein Lebenslauf ift eine enblofe Kette von Vev=

gnügungen. Die IDirtfyfcfyaft gefyt von felber, roenu eine ausge=

jeidmete Hausfrau bie Sad>e überblteft unb ben barkeeper im
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2Iuge behält, uitb iücuu — rvas bie £?auptfacbe — ber Harne bes

IDirtbes nid/t nur im eigenen Blotf, fonbcrn in ber ganzen IParb

unb barüber hinaus einen guten Klang l\at unb bei <5xo$ unb

Klein als berjenige einer Hefpcctsperfon befannt ift.

Um es aber babin 311 bringen, muft (Einer unter bie £eute

ge^en, unb bas mar gerabe dhjarley's $att. Zjätte er nict/t fdjou

mehr als einmal bie 2tlbermans=Homination von einer Partei er=

galten tonnen, bie im Diftrict irjreti (Eanbibaten immer mit (Slatij

ertpätflt fiet]t? Dod> fein ^röerefle an ber politif ging niemals

roeiter als feine IPirtr/fdjaft : er ift 3ufriebeu, wenn bie Politiker

ber IDarb bei ihm ihre „IHietbung" halten unb 311m IPohl ber

Stabt fein Bier triufeu unb baar bafür be^ar^lcn. (Einen größeren

Hei3 übte, in frühereu 3a ^?ren meuigftens, ber bunte IHilijrocf

auf feine männlidje (Eitelkeit aus, unb mer meifi, ob er ber Dcr=

fudmng, bie IPahl eines Lieutenants in ber (Eompagnie eines Hc=

giments ber tapfereu Ztationalgarbe anzunehmen, auf bie Dauer

erfolgrcid? hätte miberfterjeu formen, märe bie Einnahme ber 5aupt=

mauufebaft über eine jener uuiformirten „Guards", tr>eldie ehebem

im gefellfdjaftlidjen Heben Herr» t)orfs eine fo große Holle fpiel=

teil, neuerbings aber mefyr unb metjr in ben ^intergrunb gebräugt

roerbeu, nicfyt um fo fiel bequemer gemefen. 21us jener geit bes

harmlofcu Sd)eibcu=Sports, ber feine „Independent Guard" jäbr=

lidj einmal, Ittufif üorau unb mit einer IDagcnlabung ron prei=

fett für jeben Scfyü^eu nad} einem ber bamals nod? 3ablrcid>eu

parrs in ber Hacbbarfdjaft bradjte, ift außer ber burd)löchcrtcn

(Ebrcnfdjeibe, meldte als CCropfyäe bis auf beu heutigen dag eine

Wanb feiner !X>irtt|fdjaft 3iert, uuferem ^reuube als eitrige <Er=

iuueruug nur bas präbicat „däpfn" geblieben.

Die Guard felbft rjat fid> längft — 3u>ar ntdyt in WobU
gefallen — aufgclöft. „nTeinsroegeu," fagte ber „QZäyfn," als er

fah, ba$ ein Streit um bie Dcrtbeiluug ber preife uadj bem letj=

ten Sa^ießen bie £eute auseiuauber bringen mußte, unb fortan

roibmetc er feine gcfclligeu (Talente ber pflege auberer, baufbaiercr

Blumen im immergrünen (Sarteu bes Pcreinslebcus.
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3" ber neuen Sphäre follte er aber wahrhaft (Brofjcs voü-

bringen. ©ber glaubt 3tjr etwa, es (et eine Kteinigr'eit gewefeu,

beu „(Sefangüerein ber Brummfüegeu", ber wegen djronifcr/cu

mangels an actir>en Brummern unb an nidjt brummenben, aber

3ar|lungswiliigen pafftpen IHitgliebern fcfyon 3af?re laug auf bem

legten £od?e gepfiffen hatte, wieber empor3ubringen 311 bem Blütf}en=

ftor, in weldjem er fid? heute präfeutirt? IPer anbers hat aber

bas IPunber gewirft, als „Cäptm ITCeiuswegen", uuermüblid? auf

ber 3agb naäf neuen IHitgliebern, als präfibent r>on einem <£nthu=

fiasmus für bie gute Sadfc bes (Sefauges befeclt, ber feines (5Ici=

cr/cu nicht hat, unb ftets 3U ©pferu bereit, wenn es gilt, auf einem

Ball ober pic-Xlk bie Honneurs ber „Brummfftegcu" 5U mach.cn.

„ITieinswegen fott mid? ber Spaf; nod) bmubert Dollars roftcu,"

ruft ber würbige präfibent fo oft in fto^er Seligkeit beim 2lublicf

eines gelungenen ^eftes „feines" Dereius aus, wenn alle IPelt itmt

bie fjanb brücft unb felbft bie aftwefenfren präfibenteu größerer

Pereine nidjt umtjtn föuneu 3U geftehen, ba$ unter feiner fuubigeu

Rettung bie „Brummfliegen" ftd? wieber einmal felbft übertreffen

l^abeu. Unb wie über bas gutmüthige ^lutlit, ber $vau präftbentin

ein glücflicr/es £äd?elu fid? ausbreitet, wenn in foldjen fer/öneu

21ugcnblicfeu bie 21ctir>en auf einen VO'xnl ihres Dirigenten näher

treten, um für bie neue Auflage eines paffes ^rei=Bier bem freunb=

liefen (5eber ein melobifcfycs : „£?od? foll er leben," banfbar fteigeu

311 laffeu!

^"ter ift ^reunb Charlcy grofj, aber größer rüelleicr/t nod? in

feiner (Eigcnfcf/aft als „Bruber" ber Dielen £ogen unb geheimen

(Scfellfdjaften, in benen er ernft „arbeitet" 311m Iüor;te ber ITCettfcIv

tyett. IPie es HTänuer im öffentlichen &<>ben gibt, bie aus bem

Stubium bes parlamentarifd^eu ^ormeuwefeus eine foldje Befriebi=

gung 3teften, bajj fie für nichts Ruberes mein* Sinn f?abeu, als

für bie tjaarfdjarfen Unterfd^eibungsmerfmale ber rerfdjiebeneu 2lr=

tcu unb (Sruppen oon Anträgen, 2fmenbements, Substituten unb

Sub^lmenbements, fo ift für iläpt'u iTleinswegen bas ©rbens=

wefen eine unerfdjöpfiidje ^unbgrube r>on Untergattung unb würbe=

voller ^(urjweil. Daf; bei einem UTann, ber aus einem fixeren
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(Scfdiäft ein fidieres (Einkommen uub, nnc man 511 fagen pflegt,

fein Sd?äfd?en läugft im drocfcnen bat, bei* UnterftütjungsjtDCc? ber

logemPerbiubungen erft in 3iueiter Heilte in Betracht fommt, ift

ciuleud}tenb, unb (Ifyarley machte and) niemals Bef}l baraus, ba%

er nur besiialb 3U fo nielen r>erfcbiebeuen £ogeu, Magern, Bainen,

Councils unb dapitelu „belangt", meil es ibnn Spa§ macht, unb

meil er eine €l>re barin fielet, ein IPiffeuber von all ben geheimen

^eidjen unb Formeln 311 fein, meldte bie ebnrmrbigcn (Sränber

3um allgemeinen Befteu tieffinnig fidj ausgebaebt traben, bamit ihre

3ünger es iljnen nun nur nodj genau nadrmmadjen fyaben, um
ber „palme bes Sieges" ober ber „Krone bes £ebens" trjeilrjaftig 311

werben. Unb wenn and} ^reunb dtjarley über bie möglidje Be=

beutuug biefer myftifcbeu ^tusbrücfe fid) nie reebt flar gemorbeu

ift, fo febabet bas feinem einfügen Seelenbeile fieberlicb ntcfyt, u>äb=

rettb es ifun hier in biefer geitlidjfeit gemiß eine große BefriebU

gung gemäbreu muß, ba§ er bie porgefdiriebeucu f^änbebrücFe bet-

reibe nadf fehlerfrei appliciren tann unb and) ben gau3en Katedns=

mus ber (Sebeimbünblerci enblid? feinem Birnfaften unerfcbüttcrlicb

feft eingeprägt bat. Hut tueldjer Seelenrube fiefyt er in ber ,,£ofyfd}"

bem 2lugcnblicf entgegen, ba ber iTteifter, ober mie ber Seiter

ber Ceremonien fonft fid? nennen mag, bie Brüber, meldie immer

Sd?üler bleiben, 3um (Ejercitium mit Körper unb (5eift antreten

läßt:

„ITTeinsmegen fantt's losgehen/' beuft er bei fid), „icb bin all-

right unb gut ,gepofteb'!"

Wie aber bes Gebens ungetrübte ^reube befauntlid? noeb feinem

Sterblichen 311 Cbcil tuarb, fo bcfd?tr»erte unfercs ^reunbes fonft fo

3ufriebeucs (Semütb ein großer Kummer. 3m Hurjmesrra^e bes

rollcnbeteu „Pereinsmeiers" fehlte bie Blume bes Carncr-alstjelben,

uub bjefe mit rubner Ftanb 3U brcaVn, mar fdjon längft fein Bc=

gebr. 0bnc ben Himbus bes ^afd?imvl>icbters unö Bütt=Kcbuers

ift ja ber folibeftc Pereinsrubm uüe bie £rbe otme 2Itmofpbäre.

Unb feine getreuen „Brummfliegen" für bie §cit von ben Beiligcu

brei Königen bis 311m 21fdun*mitttr>od;» als Harren 311 rcrflcibcu, fid}

felbft aber als uuumfdnäuftcu (Scbieter uub Spcnbcr r>on n?it$ unb
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fjumor an tt^rc Spitze 3U fetjen, wat cbcnfo unausführbar n>ie ber

fetjerifcfye (Sebanfe, bie „£otifdj" — (Sott oe^eiti' ifym btc Süube! —
tu eine Harrenfitjung 311 t>eru>anbeln.

So muftte er 3ur Derunrflidmng bes eljrgeijigften planes feines

£ebens auf frembes (Sebiet tnuübertreteu, uub ba in bcu 3atjl=

reiben Dereiueu, meldte bie pflege bes (£arueüals fidj angelegen

fein laffeu, däpt'n irteiusmegen eine uid?t nur allgemein be=

famtte, foubern megeu feiner Freigebigkeit uub (Dpuleu3 aud) übcv-

all gern gefefyeue perfÖnlia^Feit war, fo bot fid? für ben Perfucfyer

leidet eine (Selegeubeit, an itm tjera^utreteu.

€igeiitlidj minfte er ben Derfudjer gefliffeutlid? 311 fid? fyerau,

beuu in bie fem ^alfe mar ber Böfe fein Ruberer, als bas tjarmlofe

lltenfdjenfmb, meldjes bie ^rüdjte feiner bcutfdjeu afabemifdjeu Sil=

bung tjoct? oben im Dad?ftübdjcu uuferes Kaufes beim Bemalen von

ITCasfeu uub £arr>en für ein Coftüm- uub Spielmaareu=(5efd?äft ge=

uiefjeu mu^te, uub nun böcfylidjft üermunbert mar, als ber joriale

3nt^aber bes Saloous im Bafemeut itm eines 2lbenbs faft gemalt

fam 3um (Eintritt uöttyigte. 2Pas bort im (Scfyeimeu 3mifd?eu

Beiben Derfyanbelt mürbe, brauet bie XDelt nidjt 311 miffcn; CCt}at=

fad?e aber ift, ba$ nad] Derlauf von einigen (lagen ber £>eutfd?e

2lfabemifer bes längft entbehrten Befi^es eines mannen ileber=

3iefyers fidj freuen formte, mäfyrenb bei ber Carneüalsfitjuug, naa)-~

öem ber letzte Pers eines burdjfd/lagenben £iebcs von ber r>cr=

fammelten ITtenge jaud^eub gefungen morben mar, ber priiftbeut

bes Kleinen Hattjcs mit lauter Stimme erflärte : „Der Didier

biefes fdjönen üebes ift (£äpfu IHeiusmegeu!" llnb mie ein

(Eriumpfyator lieft er fid? 3U ben Klängen eines luftigen Xliarfdjes

Dom (£eremonienmeifter burd? ben Saal geleiten, um bie uerbienteu

fjulbigungen ber Damen uub Ferren läd?elnb entgegen 3U nehmen.

3n biefem fto^en 2Jugenblicf faftte er ben (£utfd?Iu§, bei ber

uädjften (Selegenfyeit auefy nod? bie Butt 3U erobern uub bem er=

ftaunten Dolf, meines fyeute ben Dichter etjrte, fid? aud? als tjin=

reifjenben Hebner 3U 3eigen. Die geheimen donferet^en mit bem

gelehrten IHasfenmalcr mollteu in ben folgenben EDocfyen fdn'er

fein €ubc nehmen : er lieft ben neuen ^reunb faum nod? aus ben
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2lugen, als fürchtete er, ba$ irgeub ein neibifdjer gufali itnn bem

felbcn abtoenbig machen formte, unb erft bann gemauu er feinen

(SIctdnnutrj lieber, als am Slbenb cor bem großen ^cft, meldjcs

itnt auf ben (Sipfel feines Hufnnes, feinen Hamen aber in Dcr=

binbung mit ben größten (Seiftem ber gangen Stabt in bie Leitung

bringen follte, eine Holle papier aus ber ßanb bes 2lfabemifers

in bie innere Cafdje feiner iDefte gemaubert mar.

„IDerben Sie aber nodj §>eit haben, bie Hebe ausmenbig 511

lernen?" fragte ber junge UTann, inbem er 3mei ^ünfbollarfdieine

— bas erfte Honorar für eine geiftige 2lrbeit feit feiner 2Inftmft

in biefem Üanbe — banhnb in €mpfang natym.

„Das merb' idj meinsmegcn fd?ön bleiben laffcu," lautete bie

21uttr>ort bes darneoaliften. „3er/ iefe bas (Sefd^reibfel ab — fo

madjen's bie 2inbern aud?."

Hidjt einmal anfebeu mollte er bas HTanufcript, fo fieber .mar

er feiner Scubc; benn es hieße ja aud? einen gmeifel in feine

Sdmlbilbung fetten, trenn man ihm nid?t aufs IDori glaubte, er

Tonne <5efd>riebencs Icfen.

Unb bas Harrenfeft mar im fdjönften ^luß. Das erfte £ieb

mar gefangen unb ron 3Ünbenbcr IPirhiug auf bie große (5cfell=

fdjaft gemefen, meldte ben Saal bis 3um (Erbrücfen erfüllte. Da

ertönte bie (Slocfe bes präfibenteu, als erfteu Hebner im Heid>c

ber Harrbeit ben gefdjä^ten ^rembliug laut prodamirenb, beffeu

ausgezeichneter Beitrag für bas letzte iieberbud? einen Didier r»ou

rtictit gcmöbnlidjer Begabung gc3eigt habe.

(£1|C er fid> uodj rea]t flar barüber mürbe, mie er unter ben

r-crtrauensnolleu gurufen ber tliengc fo rafd> barjiu gelangt mar,

ftanb er t]odj oben auf ber Butt unb fab aller fingen auf feine

perfon gerietet. (Es mar ihm bod> nicht gait3 Ieicb/t ums £?er3,

als bie IHuftf nun plö^ltci? rerftummte, unb es fürchterlich ftill

marb ringsum. Ifiit einem oernetjmbaren Häusperu fudjre er beu

fdiminbcubcu XTluttj 311 behaupten, holte mit jittember liaub fein

ITtanufcript aus ber Cafcfye unb entrollte bie rnitternbeu Blätter.

„f?ört! rjört!" rief eine uafemeife Stimme aus bem Bittter-

gruube.
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Dann natmt btefer unrerge^ltdje Portrag (einen Anfang. Den

(Titel üerfünbete bie Steutorftimme bcs Hebners, bod? fd>on bei

ber erften geile gerietb er ins Stoffen, unb u>ie er ftcfy aud?

mutete, in bas r>or bcn 2Jugen flintmernbe Bucfyftabetigemirr g>u=

fammenb|ang nnb Sinn 311 bringen : es ging nicfyt. Unb begrüßte

fein r?od? aufbiorcfyeubes pnblicnm 3iierft jebes IDort, bas er mül}=

fam bintftabirte, mit fröfylidjem Beifallsgemurmel, (0 maer/te fid?

balb an ber üafelrunbc eine unbeimlid?c Unruhe bemerkbar, fo

ba§ bie (Sattin bes unglütflicbeit IHenfdjen bort oben r>or 2litgft

nnb Sd?am nnb Der^rüeiflung faft »ergeben roolltc. Der aber

mifdjtc ficf? bie bicfen Sd?mci|5tropfen von ber Stirn, nnb gute

ITlicue 511111 böfen Spiele madjeub, rief er mit ber legten Kraft

auftrengung feiner anfs dicfftc rerle^ten (Eitelfeit in bie lärmenbc

Derfammluug hinab, u)äl]renb er bie fytnb mit bem unfeligcn

Htanufcript mie brorjeub emporhob :

„2Ius ben ücrbrcrjten Krähenfüßen foll ber KiifnF fing merben!"

Der gorn gab it^tn bie Beftnuung miebcr, nnb er rjätte bcn

Harren unb Härriuuen für itn* brötmenbcs ^obngeläd/ter jet|t

gemiß uod} mit "a piece of Ins mind " fo frtfd? von ber £eber

meg gebauft, oajjj irmen barübcr Boren unb Selben vergangen

märe, menn uicfyt in biefem 2üigeublicfe über bie, eine geöffnete

Sdmupftabarsbofc barftelleube Butt fich flappernb ber Dccfcl gelegt

traben mürbe. Hur nod? gemaltfam fonnte er feinen firfdjrott}en Kopf

aus ber Klappe berixtr^mängcn unb beu (Tumult ber ^aufareu

unb Stimmen übertönen mit bem r>eräd?tlid?en Ausruf:

„ITCeinsmegen föitut 3t?r nnr x]n HTonbfdjeiu begegnen!"

Dem brauen „<£äpt u lUciustpegcu" bat feit geraumer geit bas

Bier nid>t mehr gefdnnecft. Bei bem itadmiittäglicfycu Scdisunbfed^ig,

meines für i\\n unb ben einen ober anberit and? nicht mit Sorgen um
bas liebe Brob geplagten Stainmgaft in ber ftitlen Befcbaulicr/Feit

feines Saloons liiugft 311 ben berechtigten €igenttnnn lieb/feiten
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eines bequemen £ebens gemorben ift, fyat er mieberbolt bie uu=

r>er3eirjlidje Sixnbc begangen, einen geborenen Dreifadjen in ber

§anb aus purer gerftreutfyeit 3U verlieren, unb roenn er bann

md} bem Spielten von ber <£igarre, bie r>on (Sottes unb Hecbrs

roegeu fein (gegenüber itnn tjätte tractiren muffen , refiguirt

über bas ilm rerfolgenbe „pety" bie Spitze abbeizt unb mit einer

cerädjtlidjen Bewegung r»on ^unge unb Sippen meit in bie €cfe

fcfyleubert, muft er wieber eine Unmaffe von Streid^öbj&en an--

5Ünben, bis er bie Cigarre enblid? in Branb tyat, wie fidy's ge=

björt. 2Iber bas Vergnügen bauert in ber Hegel nicfyt lange, benn

alle Hafelang gefyt bas rermalebeite Ding wieber aus, unb um
bie gute Saune ift es bann natürlich gefa^erjen-

Hofamunbe, bie rugelrunbe (Sattin bes fonft fo behäbigen

IPirtfyes, wirb burd? feine anbauernbe Unruhe ebenfalls angefteeft

unb in ihrer liebften Hadjmittagsbefdjäftiguug graufam geftö'rt.

Kaum ba$ bie mürbige ^rau in irjrem Serrnftur;! am runbeu

Cifd? bort in ber €cfe bte Cobesan3eigen in ber Leitung 311m

3wetten UTale gelefen tjat, um nunmehr, beruhigt über bie erfreu=

lidje <Xbatfad?e, ba% „ZTiemanb Befanntes" barunter ift, ifjre gat^e

2lufmer?famfeit ber „(Sefcr/icfyte" 3U3umenben, perbirbt ifyr ber <5e=

mabl, ber, wie ein €isbär im Käfig, ruhelos mit langen Schritten

bas £ofal burdjmiftt, gleich/ mieber bie gatt3e Stimmung. Sie bat

ben §ufammenl|ang verloren, legt bas ©citungsblatt auf ben (Eifdj

unb fragt gäfmenb:

„tPas ift bie matter, (£b|arley? IPas maebft Du Dir benn

mieber für (Sebanfen? ©ber rjaft Du einen gerjetmen Crubel, von

Dem ia) nidjts erfahren foll?"

Die ^rage fch/eint im Kopfe bes bieberen oCäpt'n enblicfy einen

grojgen (Sebanfen 3ur Heife 3U bringen. ZTacbbcm er uod? einmal

in bie cligarrcnr'iftc gelangt hjat, fetjt er fid?, ber (Sattin gegenüber,

an bei: (Eifer/, fteeft mit aufgeftemmten (Ellenbogen bie (£igarre in

ben HTunb, tlnit ein paar fräftige §ügc, läjgt ben Dampf fünft*

gered/t bnreb/ bie tiafe ringeln unb fagt rcrguügt

:

„IPeijjt Du was, 2Utc?" (Er 'Mitwelt ihr fo oetfdptrifet 511,

ba§ fic fid/ mirflid/ Feinen Pers barauf 31t mad/eu roeijj, unb &afj
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bie toctblidyc ZTeugter it^r Hedjt »erlangt; aber als Fluge ^rau

befyerrfdjt fie ftdj bodj unb fagt gait3 gelaffeu

:

„3d? bin burdjaus nid?t neugierig/' unb nimmt bie Leitung

mieber in bie fyanb, als wollte fie bie (Sefdjidjte meiter lefen.

„tneinsmegeu maaY, mas Zhi millft," antwortete er, ein flein

menig ärgerlid? barüber, ba$ er an ber (Sattiu feine aufmerFfamere

gufyörerin t^at, „aber idj birt's leib untf td? gel] — \"

„rDofjin benn?" fragt fie medjanifcfy unb hält ftdj gäfynenb bas

^eitungsblatt r»or ben ITTunb.

„Zladi Deutfd?lanb meinsmegen \" (Er fprid?t bie IPorte fein*

beftimmt, als menn es ihm €rnft bamit märe, unb nun legt bie

^rau bie Leitung auf btn Cifd? unb mad?t große 2Iugen :
•

"Well, I declare!" Sic ftreid?t bie galten bes Kleibes glatt

unb fyört gefpanut 311, als £barley ihr beu reiflid? überlegten plan,

ber in ben letjteu IDodjcn fein (Scfyrn faft uuabläffig befdjäftigt

fyat, nun meit unb breit auseinattberfe^t.

XParum follte er nidjt nad? Dcutfdjlanb gelten? Das Per=

mögen mar ba, um bas Pcrgnügen fid/ gewähren 311 bürfen, unb

bas mar bie fjauptfad^e. §man3ig 3atn-e finb »ergangen, feit er

als ^anbmerFsburfd? in Hern XJorf ans sianb ftieg, ohne eiue

2tbnung banon 31t t\aben, was bie neue lUelt nod? einmal aus

itnn mad?en mürbe. <Es hätte ebenfo gut fd^ief geben fönneu,

allein bas (SlücE mar ifnn fyolb unb madjte aus bem armen

Teufel einen JTtauu mit einem BanFcouto, um bas itm mandjer

fleine ^abriFant unb (Sefd^äftsmanu in ber IParb beneiben Fonnte.

2Xlle IDelt Fennt unb refpectirt ja ben Cäpt'n Uteinsmegen als

eiue perfönlid?Feit, bereu Harne uid>t rerg.effeu mirb, wenn von

ben "solid men" im Stabtruertel bie Hebe ift.

3et$t möd>te er aud? ben s£euten in ber alten ^eimatb 3eigen,

was für ein Kerl er gemorbeu ift. Unb lebt ifnn bort nid?t in

bem befa^eibenen ^äusdjen cor bem Oore ber Fleiucu Stabt nod?

bie alte ^rau, meld/er bas ^et*3 fd?ier bred?en mollte r>or Kummer,

als ifyr ewiger Solm feine IPanberfdjaft gar bis über bas ITieer

ausbetmte, meil in X)eutfd/lanb bem £}anbmerFer ber BrobForb

immer höher gesäugt marb ? XVotyl l\at er bie liebe HTutter
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feitbem erjrlid? unterftütjt, fo ba§ fte nicb/t 311 baxben brauet in ihren

alten Cagen, aber mit feinem (Slitbaben in ber Banf ift audj (ein

ßeimmeb? unb ber XDunfcfy immer größer gemorben, bie (Sreifiu

uod? einmal 3U (eben unb 3U raffen, becor ihre treuen Augen

ficr> für immer fcbliefieu. Audi bie Scbanegertocbter Fennt fte nur

nad) ber Photographie, bie neben bem Bilbe „ifyres Amerifauers"

über bem Sopba an ber IPaub bes put^ftübd/ens prangt, unb bie

biefe Jvofamuube foll ben (Satten auf ber Befuch/sreife nad} Xteuifdj-

lanb natürlich begleiten, um mit ihren feibeneu Kleibern, mit bem

Pelzmantel, mit bett vielen (Solbfdmtucffacbeu unb mit ben Dia=

manteu in ben 0h;ren ben IPobiftanb ihres Hlannes bei ber

gan3en ^reunbfebaft unb Permanbtfcbaft brühen erft ins rechte £icbt

311 fe£eu.

„Aber mas mirb aus bem Saloon, dbarley?" fragte fte noch

etwas uufeblüffig, „tpärjrenb mir meg fiub?"

„Den üerrauf id? meiusmegen, unb wenn mir übers 3a ^ 1
'

beimfebreu, mach' ich einen aubereu auf : 's hat bamit ja feine

(Eile, Alte!"

Hadjbem bie Keife einmal befcbloffcue Sache, feijt däpt'u l]Ieius=

megeu ben ihm eigenen ^euereifer an bie jur Ausführung bes

planes nothmenbigen Dorbcrcituugeu. Pcren fiub nicht meuige unb

es gibt babei allerlei 311 bcbcuFcu. Zlur feine Ucbcrftüt^ung bei

bem Derfauf ber IDirthfcbaft, bie für beu redeten JTtann einen preis

merth ift, beffen Betrag einen nicht unbcbcutcubcu üb|cil ber Un-

Foften für bie Perguügungstour bes Ehepaares beefeu mag.

Unter ben actireu Brummern „feines" (Scfangrcreins ber

Brummfüegeu beftubet fieb in ber Heibe bes 3mcitcu Baffes ein

jotüaler butcher, ber febott 311 miebcrboltcn ITCaleu ben IPunfcb

geäußert hat, fein £?aubtr>crf an ben Hagel 311 hängen unb als

Itfirth fein (5Iücf 311 rerfuebeu. Tticht ctma, ba$ fein shop niebt

ginge, aber er liebt bie Bequemlichkeit unb ben gefclligcn DcrFehr

mit gleichgefiuuteu guten Seelen. (Er hat <5e\b unb ^reuubc in

ber tParb, bie ihm ihre Knubfcbaft and? im Saloon 3umcubeu

mürben, fui*3, er ift gcrabe ber 2Tianu, ber 311m (5efcbäftsuadi=

folger €äpfu ÜTeinsmegeu's mie gefchaffen erfcheint. Beim
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Seefysunbfedjjig weift (£tjarlcy bas (Sefpräd? von ungefähr mieber auf

biß bekannten Do^ügc feiner IDirtfyfdjaft 511 bringen, unb ^reunb

,,(5us" — ber Doruame bes tftetjgers ift eigentlich 2luguft, aber bei

feinen 'Befannten getft er unter jener familiären 2lbtnr3uug — fügt

feiner eifrigen §uftimmuug 3U ben JDorten bes 3nr!
a f> ei

"

5 biefer

bequem 3U bearbeitenben (5olbgrube, trüe er fdjon öfters getfyan, bic

Bemerkung ^11311: „Bei (Sott, idj geb' Dir $jooo bafür, cash down."

Da roirft däpt'n lTteinstr>egen feine Karten auf ben Cifcb, ba§

bie (Släfer flirren uub ruft laut: .

„tlTeinsmegen ! 3^ ferfauf Dir bie gaii3e shanty \"

,,(5us" fyält bie Unterbrechung bes Spieles erft für einen Sd?ei-

3

ober für eine fdjlaue ^iute feines (Scgucrs, ber bie Karten 511=

fammenmirft, meil er Zlidjts in ber F\anb fyat, benn beim Hartem

fpiel ift dapfn Hleiusmegen mit allen fünften getje^t. 2Jls biefer

aber tr>ieberl]olt beteuert, ba$ es irnn (Ernft bamit fei, eine güu=

ftige Gelegenheit 311m Derfauf nidjt r>ou fiefy 3U tDcifcu, meil ber

Doctor bas gute sieben bei feiner Anlage 3itr „Klauenfeudje" nidit

met^r für angemeffeu fyiltc, fonbern eine Dcränberung bringeub

empfohlen fjabe, ba roirb aus bem Spa§ balb (Ernft. Die ^reuube

rücfen näfyer 3ufammen
/
um auf ber Cafel, ron melier bie §ab=

len bes Spieles rafd? entfernt finb, ifyre Berechnungen 31t madjen,

märjrenb bie biefe Hofamuubc bie beiben IHänncr nur aus ben

Tineen läftt, meurt es fyeiftt

:

„HTutter, fdjenf nodj 'mal ein
!"

So roirb uaefy Perlauf von etlichen Stuuben bie lange Sitjung

in gehobener Stimmung befcfyloffen, uub einige Sage fpäter erfährt

bie erftaunte ZTacfybarfcbaft, ba§ <£ävVn tHeinsroegen an ben „But=

eher (Sus" ausoerfauft habe. 2lm nädjften HTorgen ftebjt bie Der=

änberung auefy fdjou unter ben „Dermifd)ten 21n3eigen
//

in ber

Leitung : ber neue IDirtt? empfiehlt bas üon ir;m fäuflidj über=

nommene £o!al feinen Berannten unb bem r>eret}rtert publicum

mit guficfyerung reeller Bebienung aufs 2lngelegent!icr/fte, mätjreub

Cäpt'n JTteinsmegen, rr>ürber>oll mie immer, feine 3at^lreicl^en (Sön=

ner unb ^reunbe erfud}t, bas ihm bemiefene XX)ot|lroollen aud? auf

feinen gefaxten Hadjfolger 311 übertragen.
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Dann roirb bas geehrte publicum burd? elegant gebrucftc

Karten 5U ber feierlichen (Eröffnung bes gä^licr/ renonirten Cofals

böflicbft eiugelabeu, unb bes 3arten fjinmeifes unten auf ber Karte,

ba§ für feine Speifen unb (Setränfe beftens geforgt fei, bebarf es

faum ; benn bei bem Hufe, in meldiem bie tDirttjfdjaft von jeher

geftanben, ücrfterjt es jtdj von felbft, ba$ alle Honoratioren ber

It)arb pünftlid? erfct/einen. Der <Sefangr>ereiu ber Brummfliegen

fommt natürlich/ in corpore, benn es Rubelt ficfy „meinsmegeu"

ja um ein ^amilienfeft , aber ber biebere däpt'n, melier feine

(£r;re baranfe^t, ba§ bie (Eröffnung feines iofals unter bem neuen

Hegime möglicbft gIan3t>oll nnb „feucfyt" t>on ftatten gebe, t^at feine

ITiüfye gefdjeut, um t?on fämmtlidjen Dereinen, (Sefellfcb/aften, £ogeu

nnb "Guards," benen er in feinem bemegten XDirtrjsleben einmal

angehört tjat, ftarfe ^eftbeputationeu bera^u^ietieu. (Ein Vertreter

bes Bierbrauers, ber ficr> ber Kunbfcbaft Cäpfn Xneinsmegen's 31t

erfreuen gehabt fyat, ber £iquor=IHann, ber bcn ptatj nid>t an

einen ber fielen Concurrenten rerlieren null, fotrne eine 2ln3abl

riralifirenber digarrenlieferanten bringen mit ifyren gefcbäftsmäfii=

gen "treats all around " balb ein foldjes Heben in bie Bube, ba§

ber neue IPirtb mit feinen 3ur 2Iust}ülfe angenommenen Sd>anh

martern unb Kellnern bie Scfyaar ber (Säfte faum rafd> genug

bebiencn fann.

Cäpfn XHeinsmegen macht mit ber unerfdjütterlich/en Hube eines

IHannes, ber feiner Bebeutung fid? roll bemüht ift, bie Honneurs

unb ttmt bei biefer (5elegenheit auch/ 3um erften Ittale öffentlich

funb unb 3U miffen, ba$ er allernäcbftens eine (Errjolungsreife nach

bem alten beutfd/en Daterlanbe an3utreten gebcnfe.

Iltan ruft „Burrah" unb „fjod/ folt er leben", aber man

glaubt, er mad/c nur Spaß, um eine "Rebe veben 3U fönneu —
wie alle großen ITiänuer, t]ört aud? biefer fidj nämlich gerne fpre=

cljen. Da 3ieht er gelaffen feine moblgefpidtc Brieftafcbe aus ber

inneren JPcftcutafchc herror unb 3eigt 311m Bcmcife ber IPahrheit

feiner lüorte ein „(ErcnrfiomüicFet rou Beim 311 ßettn", lautenb

auf feine eigene tPenigfeit unb feine merthe ^'rau (Semahliu.
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ben neuen IDirtfy bas (Sefdjäft 311 pouffiren, rote er's ücrfprod?en.

„Yes, meine lieben ^reunbe," fpridjt er gerührt, „id/ nefymc

nicfyt allein 2tbfd?ieb von biefen trauten Häumcn, in benen id) fo

lange 3afyre meine r>erefyrten (Sönner unb ^reunbe um mirfj r>er=

fämme':: burfte, fonbern idj fage 3itgleidj audj (Eud? Tillen £ebcroob(,

benn midj treibt bas £}eimroefy übers UTeer naa) tlTuttcrn \" (Er

mifdjt fiefy ben Sdjroeifj uon ber Stirn, madjt bann eine mürbenollc

^anbbemegung nadj ber Bar unb fäfyrt fort : „£}err &)irtb 1 $um
21bfdn'ebe labe id? bie geehrte Perfammlung 3U einem Crunfc ein,

aber meinsmegen ntd?t in Bier, von roeldjem mir vorläufig genug

gelaben fyaben, fonbern bringen Sie meinsmegen mal ein fyalbcs

Dutjeub r>on ben faltgeftetlten Kobjenfauren \"

VO\e er jtdj fet3t, bricht ber ^ubel los ; ben Hebergang com

(Serfteufaft 311m dfyampagner b\at ber gefd^äftsfunbige ITiann fpie=

lettb bcroerfftelligt, unb non \e§t an fliegt ber Sect in Strömen,

benn Keiner roill fid? lumpen {äffen.

(Eäpfn ttTeinsroegen fyat bei ber fulmen ^lanFenberoegung aber

nid?t blos feines <5efd?äftsnacfyfolgers Kaffe itn 2tuge gehabt, fon=

beru auefy an feine eigene (Efyre gebadjt. Unb roer mtfdjte es bem

rceltfuubigen IHanne verargen, bafc er barauf bebaut ift, bei (einem

Befud? in ber alten ^eimatfy ben guten beuten, bie tr?n nur als

armen reifenben fjanbroerrsburfcfyen mit leerem Beutel unb leiaV

tem Sinn gefannt traben, fo viel mie möglid? 3U impouiren?

Da§ feine getreuen Brummftiegen ifyrem präfibenten 311 (Ehren

ein m:lobifd?es £?od? naey bem anbern ertönen liefen, fonnte mau
brühen tu Deutfd?lanb ebenfomenig fyören, als bas (Seraffel bes

Salamanbers, meldten bie gan3e <5efeltfd?aft auf bas eroige Wohl

bes fd/eibenben ^reunbes mit ebler Begeifterung unb im tabellofen

(Taft 311 reiben beftrebt mar,

IDäfyrenb bie 21nbern ben ^reuben ber (Eröffnungs- unb 21b=

fdnebsfeier fid? Eingeben, 3iefyt er feinen bemät|rteu 2lbjutanteu im

Derein auf bie Seite, um ein vernünftiges tPort mit ifym 311

reben :
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„Siebfte mol, Billy, idj \\abe meinstüegen nidjts bagegen ctn-

jumcnbcn, ba§ ber Derein mir eine fleine Ueberrafdmng unb 2ln=

crfeunuug für meine langjährigen Derbienfte um <£udj bereiten

trüll. £a§' man gut fein/' fäfyrt er eifriger fort, inbem er feinen

Stuhl näfjer an benjenigen feines ^reunbes t|eranrücft, meiner ein

(Seficbt madjt, als mollte er fagen, ba$ von einer folgen Heber*

rafcbuug nod? gar uicb/t bie Hebe gemefen fei. „3dj mci§ ja bod?,

ba^ 3br midj nidjt abreifen laffen merbet, ohne ein f]anbgreif=

lidjes ^eidjen (Eurer Ctebc unb ^reunbfdjaft. 2lber idj fanu ntdjt

bulben, ba§ ber Derein fid? meinsmegen in grofte Unfoftctt ftürjt,

unb ba mill id? benn lieber gleid? aus meiner £afd?e 'mas brauf=

legen — bas ift ja all right, mein 3un9ß/' befcb/lieftt er feine

Hebe unb brücft bem perftänbniftüoll nicfenben 2Jbjutanten ein

Hölldjen von ^ünfbollarfdjeinen, bie er ftd? 3U bem ^wed in bie

IDeftentafcfye geftecft fyat, in bie §anb.

„Derlaft Did) auf mtdj," fagt Billy, unb bie Sadfe ift abge=

macht. ZTodj an bemfelbcn 2lbenb treten bie Brummfliegen 3U

einer <£rtra = Derfammlung 3ufammeu, an beren geheimen Be=

ratbungeu däpt'u HTeittsmegen aus angeborner Befcbeibeubeit

nicht tbeiluebmen barf- 21ber am Sage r>or feiner 2lbreifc ftefycn

in ben „papieren" 5tr>ei Jtrttfel, meldte in ber gat^en JDarb ntel

gelefcn unb befprocfyen merben. Da beiftt es nämlich/ unter ben

„Dcrmifdjten Stabtueuigfeiten", ba$ ber Derein ber Brummfliegen

feinem langjährigen präfibenten r>er feiner 2lbreife naa) ber alten

Bcimatb, in fdmlbiger 2lucrfennung feiner fielen unb unfcfyätjbaren

Derbienfte um ben Verein, eine fch/mere golbeue IH71* mit feinem

Sonogramm auf bem fein eifelirten Decfcl habe überreichen laffen.

Per (Sefeierte, collftänbig, roeuu aud> aufs 2tngcnerunftc über=

rafdjt, habe ror innerer Belegung faum einige bcr^lidje IDortc

bes Danfes 3U ftammelu oermodit unb ben Dereitt fobann 31t

einem fleinen 3m^B eiugelabeu, ber ttadj ber eleganten Hcbe=

menbung bes gemtffen haften Heporters faft bie Pimcufioneu eines

Baufcttcs angenommen unb bie (Säfte bis 3um frühen 2ITorgeu

fröhlich beifammcugcbaltcu habe.

2ln auberer Stelle bes Blattes, mclc^es t>on tyanb 31t f>aub

gebt, ftubet mau aber ein be3abltes 3nKrat folgenben 3"balts :
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„llnferem ^reu nbe, däpt'n ITleinstr>egen nebft (Se=

mafylin 3u ifyrer beoorftefyenbeu llbreife ttad? Deutfd?lanb ein

bonnernbes fiebeljodj, ba§ ganj Klein'-Deutfcfyianb macfelt!"

IDer bas i^at „einfeuert" laffen, bleibt ein (Sefyeimnig, aber man
frent ftdj atlfeitig über ben fyarmlofen Svafi, ber neben ber Uffren--

H0H3 aud? nodj im alten Daterlanbe von fidj reben machen unb §eug=

uig ablegen mirb uem ber bebeutfamen Stellung, meldte ber tfiaun

in 2JmeriFa einnimmt, däpt'n JTieinstuegen lägt alle Hummern ber

betreffenbeu Leitungen, beren er fjabfyaft merben fauu, auffaufeu,

um fie mofyl rerpaeft im Koffer mit fyinaus 311 nehmen. —
gur 2Ibfatjrt bereit liegt an feinem DocF ber majeftätifdje

Dampfer, unb nid?t mtnber majeftätifd? empfängt im Salon ber

gmeiten Cajüte ber Keifcube bie Sd?aar ber ^reunbe, meldte naa)

fjobofen binübermalleu, um ilnn ein allerle^tes £ebemofyl, t»iel Dcr=

gnügen unb glücflidjc ^eimfefyr 3U münfdjen. Dilles ift feiig, unb

als bie Sdjiffsglocfe 311m erften ITtale ertönt, lägt ein ftimmungs=

unb aud? fonft roller Sängerbruber feinen (Befüllen freien £auf,

inbem er däpt'u ITfeinsmegen um ben fjals fällt unb elegifd? fingt

:

„IPeti, ba§ mir (Reiben muffen \"

Die biefe Hofamunbe erfaßt eine plö^lidje Hübrung, fo ba$ fte

am roogenbeu Bufen ber beften ^reunbin, meldje il)r bie legten

bitteren 2Jugenblic?c bes 2Jb(d?iebs burdj einen gemaltigen Blumen«

ftraug unb ebenfold?eu Hebeftrom 311 üerfügeu bemüht ift, in dbrä=

nen ausbridjt unb für bie auf bas Drängen ber Sd?iffsofft3iere jetjt

fidj rafdj empfet}lenbeu fjerren unb Damen nur einen ftummen
fjäubebrucf fyat.

Balb ift bie Derbinbung 3n>ifd}eu Dampfer unb DocF abgebro=

djeu. 21uf letjterem treten bie anmefenbeu Brummfliegen 3um
Kreifc 3ufammcu, unb tuäfyreub Cafdjentüdjer meiert unb bie

Dampfpfeife ifyr fd?rillenb (5eFrädj3 mit bem (Sebimmel ber (Slocfe

um bie IPette erfdjallen lägt, ftimmeu bie Sänger ifyr für bie (5e=

legeufyeit fo fdjb'n paffenbes £eiblieb an : „tDer fyat Didj, Du fd/öner

IPalb, aufgebaut fo fyod? bort oben \"

(Dben auf bem (Quarterbecf bes Dampfers, ber ftd? gerabe

in Bewegung fetrt, ftetjt aber £äpt'n JTteinsmegen mit feiner
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Hofamtmbe am 21rm. Diefc minFt tbräncufeuditeu 2-lugcs mit bem

Üafd)cntudj. (Er aber halt beibe ßänbc, 3um Sprad^robjr geformt,

an ben UTunb unb ruft mit Stentorftimme, ba§ ^>ebevmann am
Docf es fyören unb r>erfteben Faun :

„Das tft meinsmegen ber ftobjefte 21ugenblid? meines Gebens \"

3* 3m ©ßfümmsl bes Mfofjlfcampfies.

lüenn ber tTTenfd? nidits 5U tbuu fyat, verfällt er auf fdjlecbte

(Sebanfen. „<£5pfn lllcinsmegen" tjat auf ber meiten (Sottcstuelt

aber rein gar nidjts 511 t^un, feit er r>on feiner Dergnüguugsreife

naa) Deutfd?lanb tr>ol}lbebalteu mieber 3urücfgeFebrt tft. Drüben bat

es ihm nidjt fonberltdj gefallen, feiner Fugelrunben (Sattin Hofa=

munbe audj uieb/t. ZTid?t etwa, bafi bie Xlew t^orFer im Heilten

Kreife ber Dermanbteu, bie über ben cor itmen enttrucFelten amerü

Fauifdjeu IDoblftaub nid?t nur cor Dermunberuug, fonbern, mie mau
tDofyl merfte, aud? r»or Hetb bie 2tugen aufriffen, Feinen (Einbruch

gemadjt Ratten. 3m (Segeutbetl, nad[ biefer Htdjtung bjatte ber

Dollar in ber freigebigen fyanb bes IDcltmannes, ber 3eigeu

motlte, ba$ er bie 2tusmanberung nad( ber neuen IVelt nidjt

3u bereuen braurfjte, aud? itt Deutfdjlaub rollauf feine ScbulbigFeit

getrau. Unb ba$ bie poÜ3ei ben mürbigen Xltantt aus Ziern X7orf

nur mit ben klugen bes IDoblmoticns bctradjtcte, bebarf Feiner

(Ermäbuuug, benn däpt'n Ittcinsmcgcu batte felbftrerftäublid? ein

gutes (Scmiffen — aud? megeu ber ttülitärpapiere.

„(Es ift 2ltics all right, mie mir 2lmcriFancr fagen." Der

brarc lUann Flopfte bei biefeu IDorten auf bie liuFe Seite bes

mobifd? gefdmittenen (Sebrocfes, beffeu £rufttafd?e bas pocket-book

mit bem Keifegelb unb mit bem Kcifepaft rermabjrte. Den letzteren

311 febeu, bat übrigens Fein Beamter »erlangt. UTan ließ ben

Heifenbeu ruhig geben, mofyiu er molltc, unb Fümmertc fid? uidjt

meitcr um fein dbun uub (Treiben. Das tyat ihn bann ein tpenig

geärgert, benn wenn man eine Heifc 3um Dergnügen madit unb

von fo meit ber Fommt, trull man nidit blos fetjeu, foitberu mcius=

wegen aiu-b gefebeu werben.
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3n bem (Sebränge unb <Semül}l ber großen Stäbte, bie mau

befugte, waren ficr/crlicb/ nid/t tuele UTäuner, bie eine fo maffice

golbene Xlr^rfctte mit Dem, was barau bummelt, auf ber IPcfte

„fporteu" tonnten, wie uufcr ^rcunb, unb (eine wcrtfye ^rau <5e=

mafylin 3eigte fid? r>or oerfammeltem Polt nur in Sammet unb

Scibe, mit Diamanten in beu 0tn*en, mit Diamauten auf bem

wogenben Bufcn unb mit Diamanten an bcn Ringern. Unb bennod^

traten bie Lieutenants, bie nodj immer fo bünnc Imugrige Beine

I^aben wie ehemals, als märe Unfereiner gar nicfyt auf ber IDclt,

unb bie Beamten unb Scfyreiberfeelen marfcfyirteu an (Einem cor=

bei, als wenn fie s£abeftöcfe im Hücfen Ratten, unb bie Damen

in ifyren It)afd?Heiberu trugen bie Hafen fo tyodi, bafj eine ehrbare

Bürgersfrau aus bem freien Hanbc 21mcrifa nur barüber ladjen

fonntc.

„Die fto^e ^ungerleiberei mag für ben Deutfdjen mcinsmegcn

paffen," fagte ber Heifenbe enttäufcfyt barüber, bafj er für feine

Dollars bie JDelt bort uid?t naa) feiner pfeife tan^n laffen tonnte,

„aber mir gefyt bie bumme (Sefcb/icfyre gegen ben Strid?."

So ift beun bas (Ehepaar früher, als mau gebadet fyatte, mie^

ber in Xlew t]or? augelaugt, um hier von feinem Keife=Huf}m 311

3efyren unb mit guten ^reunbcn in Erinnerungen 3U fdjwelgen.

Der Cäpt'n fütylt fi cli mieber als ber Itttttelpunft bes allgemeinen

Jntereffes, meuu er feine €rlebniffe 311m Beftcn gibt, — unb ift

bod? mdjt fo glücflid?, mie er ficfy nor ber Heife füllte.

lDie~ foll er bie gcit tobtfdjlagen ? IDas foll er beginnen?

<§u einem Rentier, ber auf ber Bärenhaut liegt unb IHaulaffeu

feil bfält, fehlt ifym bie nötbige (Semütbsrufye unb meinsmegeu

aud? bas nötige Kleingelb. TCad} ber mot]loerbienten Hufyepaufe

mu§ er fid? mieber einer beftimmten CEtjätigfett mibmen, bamit

fein dapital fid? niedre anftatt nerminbere. „Der Deubel foll immer

ron feinem eigenen $ette leben," meinte er, uadjbem bie erfte

^reube bes IPieberfebens ber alten guten ^reunbe in bem alten

guten £otal, tro Cäpt'n UTeiusmegen fo lange 3a ^re oen coulan*

Un IDirtfy gefpielt, i^m ein gutes S
t

tM (Selb gefoftet tyatte.
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' HTtt magifdjer (Semalt 30g es itm uämlicb mieber in ben alten

Kreis, unb es überfam itnt fogar etmas roie %immer|, ba er als

(Saft bie Häume betrat, in meld/eu er ben (Srunb 311 (einem

jetjigen IDoblftanbe nnb 3U feiner §ufriebenr;eit mit fid? felbft unb

ber Welt gelegt blatte. €r fam täglid? mieber, um fid) gan3

nebenbei baoon 3U übcr3eugen, ba% aud? unter feinem (Sefd?äfts=

uacbfolger bie lt>irtr;fdjaft nodj immer gefye. Das hatte ^reuub

„(Bus" irmi aucfy offen gefagt, als Beibe eines Zladnnittags .in

bem gemormten Sedjsunbfecb/S3ig itjre (Seiftesfräfte mit eiuanber

gemeffen Ratten. Dom IDunfdje bes HücFfaufs mar ba nid?t merjr

bie Hebe gemcfen, unb in ber ZTadjbarfdjaft, wo er befannt mar,

burfte er eine neue tDirtfyfcf/aft leiber audj uidjt eröffnen, benu

bies mar eine ber ßauptbebingungcn gemefeu, meldje „(Sus" ge=

ftelit tyatte, als er bas £ofal um einen guten preis von <£äpfu

IHeinsmegen übernommen bjatte.

3eber Bierbrauer mürbe bem gefdjäftsftmbigcu ITtanne, beffeu

drebit unb "record" nichts 311 münfdjen übrig lie§, nun allein

bings bereitmilligft ein rjod^feines £ofal eingerid?tet rjaben unb ftol3

barauf gemefen fein, ben (läpfu in ber Sdjaar feiner bodigeebrten

Kunbeu begrüben 3U bürfen, allein (Ibarley IHeinsmegen fonnte

fid? nid/t redjt ba3u eutfdilicfieu, bie ifnn lieb gemorbene Bequem=

lidjfeit ober „bas gute Heben", roie er ftdj aus3ubrücfen pflegte,

einer Spekulation in größerem Stil 311 opfern.

„(Sroftes (Sefd?äft, gro^e Sorgen," lautete feine pbfilofopbie.

„IHeinsmegen mögen bie Ferren in ben großen £oncert=Baltcu

mit ber ganzen ^anit^axenmnf.i uno ^ren <£fyatttöfett unb

Batletöfen unb roie bie Öfen ber ühigeltaugclei fonft alle beiden,

für i^reu Brauer „blomcn" unb Bier r-erfVmfcu unb andi reid)

merbeu : ber Spcctafet ift aber uidits für meinem Dater feinen

Sobu. ID0311 ift mau benn in (Etjren befannt mie'u bunter £?unb

in ber Stabt geroorbeu, meun mau uidjt aubers fein £cbcn machen

fatiu als burdj emige Sdnuberei für ben Brauer!"

lf
Xia, von Deinen ^rennbeu im Derein unb in ber £oljfdj

tonnen mir bo<b n\cbt fatt merbeu/' mirft ^rau Hofamunbe etwas

mifimutbia, ein, benu fte gebenft in biefem Augenblicke ber
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früher ftets ein ebenfo großes 3"terejfe ^ Portemonnaie gehabt

l?at.

„Tuet ein guter IPirtl? fein null/' entgegnet er überlegen auf

ben (Eintrmrf, aus tr>eld?em fein fd?arfes (Dt?r tr>ot?l einen falben

Dorrourf f?erausgel|ört t?at, „muft feinen Hamen beftänbig r>or beu

beuten galten, entmeber rou megen bes feinen Stoffs, ben er 51t

bet?aubeln tueifj, nne fein Ruberer, ober rou tuegeu feiner fouftigeu

Popularität. Diefe letztere fott mir je^t aber Reifen, bis id? in

ber Sier=£inie tüicber etn>as paffenbes ftnbe. ZIur feine iieber=

ftür^nng bamit! Dorlänftg ftü^cn mir uns in bie politif, um bas

Paterlanb retten 311 helfen!"

Bei biefen IPorteu reeft fief? (Eäpt'n IHeiusruegeu fiebtbar in

bie ^öf?e : „tParum foll id? nicht für bie 2lffembly laufen, wo

bod} fd?on gau3 anbere Sd?afsfopfe fyiueingcfommen fiub!"

Hofamunbe f?at im £aufe ber ^abxe als (Sattiu eines rDirtf?es,

beffen £ofal 3111* IDabbjeit ftets ber Sammelplatj von It>arb ;'poli-

tifern aller Scbattirungeu mar, genug r>ou ben 3rrn>egcn ber

StaatsFunft 311 fefyen bekommen, um 311 miffen, balg ihr (Er?arley im

Begriffe ftebt, einen fet?r fd?lüpfrigen pfab nad? einem t?öd?ft

uubeftimmten gicle 31t betreten.

„Cbu mir bie eittjige üebe," fo mad?t fie bitteub ifyrem ge=

preßten fjei^en £uft, „unb tafj bie politifd?eus linfs liegen.

(Es ift mabrfyaftig nid?t, ba$ mir bas (Selb leib tbmt, meines ber

Honfeus Dir rrüeber foften mirb. 2iber id? mag mir nid?t benfeu,

ba§ fie Deinen erjrlicfyen ZTamcu fd?led?t machen, rr>ie fie's ja immer

bei sieuten tbun, mo für ein 21 mt laufen —

"

Der gan3e fclbftbemuftte Stoh} eines (Ehrenmannes fprid?t fid?

in ben IDorten aus, mit benen er fie unterbricht : „Sic Formen mir

nid?ts Böfes nad?fagen! ©ber ift mein qan^es Sehen md?t fo

uufd?ulbsr>oll meifj unb glär^eub, mie ein £?embenbufen, ber eben

r>om (Ebinefen Fommt? Was id? mertt? bin," unb f?ier fdplägt feine

^auft nad?brücflid? auf bie £?ofentafd?e, ,,f?ab' id? blos meinem

eigenen ^leif 3U bauten, unb Fein ungerecht ermorbeuer Dollar ift

babei, üor bem id? mid? fd?ämeu murrte. Unb wenn id? einmal
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beim Sedisuubfccbsjig ober piuoFcl Sachen gcmclbet habe, 311 betten

tdj Me Karten nicht in ber i}anb fyatte — bas leugne id? gar nicht,

aber bas gefet/terjt nur 311m Sva§, unb Spaß muß fein!"—
däpfn ttleinsroegen läßt ftd? ntdjt irre machen tu beut einmal

gefaßten i£utfcr/luß : er bemirbt fid? um ein politifebes 2lmt; unb

rote er bie Sache aufaßt, beroeift 3m (genüge, ba^ er aud> in ber

politiF redjt woty Befcbcib tueiß. früher machte ihm bas gefcbäft=

lichte 3ntere
ff
e eme getPtffe Unabhängigkeit in polttifcbeu fragen

3itr pflidjt, roeshalb er ftd) bamit begnügte, in aller Stille ftets bas

„reguläre Cicfct" ber partet 31t ftimmen, roeldje in ber XParb Faum

mit einer nennensroertfyen (Dppofitiou 3U rechnen, gcfdimetge beuu

311 fämpfen r^atte, bod? an ber Agitation fclber .rjatte er ftd? nie=

mals perföultd] betheiligt. 3 e t3* ^9* ^ e Sache attbers. §um nicht

geringen (Erfrauucn ber Parteiführer im Diftrict ftellt ber däpt'u

ftdi püuFtltdj 311 ben pnmärmahlen ein unb entfaltet fdjon ror

beu llrtuähleru einen roabren ^euereifer für bie gute Sadic, in*

bem er mit beit Ruberen um bie XDette fchreit, über bie bvennen--

beu dagesfragett feitt Hrtbeil abgibt unb im £aufe bes 2lbeubs

llumaffen von Cigarren unb (SetränFcn tractirt. Die £cute febett

tbn, hören ihn, umfdjtüärmeu tbm, furj, däpt'u UTeinsroegen's

Zutme ift in aller ITtunbc. Hub er brücft 3 cbcm rcrbiublich.bie

Raub unb gibt 311 üerfterjeu, ba\$ \e§t bie geil gcFcmmcu fei, roo

"all solid men lo tue front" müßten, um bas Paterlaub aus

bett Klanen ber Hotte Korar{ 31t befreien. (Es fällt ihm bei leibe

ttidjt ein, felber ein Zimt anzunehmen, unb roenn mau es tbm

auf bem präfeutirteller "to order" barreidjen roürbc : nur bas

(Semeiumohl liegt tbm am Bereit, unb bann hat er jetjt als

Privatmann ja §ett genug, feiner Bürgerpflicht 311 genügen; bie

Aufregung ber IPahl mact/t ihm Spaß unb Pergnügett — "and

here I am, boys!"

(Einige Zlbcube fpäter roirb in däpt'n HTciusrocgeifs altem

£ofal eine Derfammhing von Bürgern abgehalten, meldum and)

nur bas Wohl ber Stabt ans £?er3 gctraaSfen tft. Das thutt fic

ber IPclt in einer langen Heibe von Befcblüffcu allgemein patriot*

ifcfyeu Inhalts 311 roiffeu, Font men aber 311 guter £ct3t 311 ber
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Ueberseugung, &ajs bie ruidjrigcu " gittere jfen bes Diftrictcs tu ber

uädjften £egislatur uidjt beffer wahrgenommen werben formten, als

wenn ein €tjrenmann wie Cäpfn ineiuswegeu fid? ba3ii üerftefyeu

würbe, feine foftbare §eit auf bem Elitär bes Paterlanbes tu

21lbanv 3U opfern. Unb 3ur (Erreichung biefes großen nnb cr=

fabelten gieles befdjliefteu bie hier t?erfammelten Bürger nnb

Steue^atfler eiuftimmig, fid? nunmehr 311 couftituiren als „Cäpt'n

ITichtsmegen Unabhängiger dampague^lnb".

Qa$ ein fo mannhafter Befdjlufj wot|lmeinenber Bürger einen

Sturm von Beifall rjeroorrüft, tft felbftt>erftäublid?. ITlitteu im

3ubel über bie glücflidje £öfung einer ^rage, bie ben Ferren fo

riet 311 fd)affcn gemacht, trmt ftet) aber bie übür auf, unb „gerabe

wie gerufen" — fagt ber n)ürbige präfibent ber Perfammluug —
erfdjetnt däpt'n IHciusmcgcn's ftämmige ^igur auf ber Sd?welle.

„Zlicfyts für ungut, (Seutlemenl" (£r \\at nidjt gewußt, ba§

tuer eine Derfammluug im (Sauge fei, nnb will ftdj befdjcibeu

wieber 3urücf3iebcu. Da macfyt er bie Kedmung aber wirflid? ofme

beu tütrtrj, bertn es ift ber IDirtfy, rueldjer ibm uunmetn* beu Hncf=

311g rerfpcrrt, fo ba% er mof}l ober übel in bas Perfammluugs=

3tminer eintreten mujj, um mit Stauneu unb HüJjrung 311 erfahren,

tute feine lieben lllitbürger unb ^reuube ifm uncerbienter Ulanen

311 erfreu unb aus3U3cidmeu gefonneu finb.

„I^ört, fyörtl" Die gatt3 unertuartete 2Jnfunft itjrcs erforeneu

Pertrauensmaunes unb Bannerträgers madjt bie Perfammluug

eutrmfiaftifdj, unb man gibt ftd? erft 3ufriebeu, als däpt'it I1leins=

wegen, bem allgemeinen Drängen naAig,ebenb, eine feiner gläu3enb=

ftert Stegreifreben fyält, um ftcf? für bas itnn tuieberum bewiefene

Dertrauen feiner geehrten UTitbürger refpectooll 3U bebanhn unb

ifyrem IPillen als ein gefyorfamer IlTann ftcfy 3U beugen. IDenu

feine „donftitementen" es nicfyt aubers tuollen, bann — in (Sottes

Hamen — ift er 3U laufen bereit in bem Bewufjtfeiu, ba§ nicfyt er

bie „ZTominäfd?cn" gefuet/t tjat, fortberu ba§ biefe irmt meinst

wegen fo 311 fagen pom ben befteu (Elementen ber Stabt aufge-

3tuungen wirb.
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,,l\nb jetjt", bcfaMießt er unter ben lärmenben £>od)rufeu ber

garten Derfammlung feine erfte politifdje IPablrebe, „erlaube ich

mir bie geehrten öerren an ben IPafu-fprud? ber alten Deutfdjeu

311 erinnern: ,llub fie tranfen nocfy €in's!' — fjerr IPirttj, t^ab'

id? £rebit für einige ^äßtfjen? fyätte idj gemußt, melcbe lieber

rafdmug mir bjente 2tbenb bjer nod? 3U Cbeil merben mürbe, tjättc

td? meiusmegen mefyr (Selb in bie (Eafdje aefteeft
"

3m uädjfteu JTtoment madjt ber fdjäumenbe Bedier bie Huube,

nnb HTittemadjt ift läugft Darüber, als biefc bcn!mürbige Sitjuug

eublid? aufgehoben mirb, 2tm uädjften morgen fodit aber ^rau

Hofamunbe ifyrem (Satten i]aferfd]Ieim, Sein JHagen ift uid?t 90113

in (Drbituug, audj ber Kopf uicfyt, aber er fagt gan^ 3ufrieben in

feinem 3ammer : „XlTeinsmegen faun bie 5ad}C fyeut 2Ibeub

mieber von ^rifdjem losgeben : id? rjabe HUes fd>ön tu ber Heifye."

<£äpt'n UTeinsmegen füt^rt feine (Lampague auf feine UTauier

unb im alten Stil. Die IPelt foll ttidjt nur miffen, ba§ er „läuft",

fie muß bas and] ferjeu — unb 3mar uid)t allein in 'ben §eitun=

gen, meldte mit ITtittrjeiluugeu über Derfammluugen ron neu

orgauifirten Clubs im 3"tereffe biefes mabrert unabhängigen Käm=
ven für ^reibeit, 2ledjt unb bas Dolfsmobl "in general" gerabe3ii

überfcfymemmt merben. IPer fold?e Hoti3en lieft, muß notwendiger

IDetfe bie Ueber^eugung gemimten, oa$ ber gan3e Diftrict ftd) für

ntcr/ts Ruberes als für Cäpt u ITieinsmegen's gute 5ad>e begeiftert.

IDie über llacbt ein befruebteuber Kegeu allerlei pÜ3e aus beut

Crbreid] treibt, fo plö^lid? treten faft in allen Straßen bes pcliti=

fd?ett Diftrictes Pereine ins Dafeiu, melcf/e für ben großen ITtauu

loirfen. Die Hamen ber Beamten merben befanut gemaebt, bod)

mie r-iele Stimmgeber als "rank and file" hinter biefen ©frieren

r»ou Cäptu ITTciusmegeu's Streitmadjt ftebeu, „bas gerjt meius-

megen tliemanben mas an," beuft er bei fieb. ,,3n ber politiF

unb beim Scdisuubfcdßig laß id] mir nidjt in bie Karten guifcu!"

Die Hacbbarfdjaft berommt aber genug 311 febeu, mas auf ciue

bcbeitteube Stärfe ber Bemegung jcbließcu läßt.

„Crara!" fräd^t ein (Dnbefter von ^ifdjfyb'mern, unb burd? bas

entfetjlidje (Setöfc biefer orjre^erreißenben lUufif gebt bas (Sebimmel
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von Scb/ctlen unb pferbegetrappel.
. 2llle IDelt ftüt^t an bie ^enfter

ober r>or bie üt]üren, um eine mächtige, firfdn-otb; lacfirte
/rCa(iy^o=

Kutfcbe" 3u berounbern, bie von euer Zipfel fcbummeln mit rotb|--u>ei§=

blauen ^eberbüfdjen auf ben Köpfen über bas tjolprige pflafter ge=

3ogen roirb, ba$ es eine 2lrt tjat. lPol]l an bie 3tr>an3ig paffagiere

trägt bas (Sefärjrt, unb ^eber: bearbeitet unermüblid? ein ^ifcbfyom;
" ben (Sbjrenpla^ neben bcm Kutfcber auf bem BocF nimmt aber

Cäpt'n IHeinsroegcu ein, unb roer es noa) n\d}t nnffen fällte, was
biefes aufregenbe "turn-out" 311 bebcuteu tyat, ber tuirb burd? ein

riefiges plafat, meines in Banbform um ben Itfagen gelegt ift,

barauf aufmerffam gemacb/t, ba§ ber "Capt. Meinswegen Chowder

Club, No. 1" üorbeiraffelt.

Wo ber ^lufjitg crfcbeint, erregt er 21uffebjen beim gaffenben

publicum, Beforgmf) aber cielleicfyt im £agcr ber (Segner uufcres

Canbibaten für bie ^Iffctnbly. 3c näher ber IPabjltag tjcranrürft,

befto energifdjer mirb gearbeitet, um bas „3uborfemeut" anberer

politifdjer (Drganifationen 311 bekommen. Piefe [teilen aber ifyre

eigenen (Eanbibateu ins ^elb, fo ba$ enblicfy im Diftrict ruobl fünf

ober feeb/s Seroerber um bas itämlidje 21mt fidj gegenüberftetjen.

„IHeinsroegen noefy ein bjalbes Du^enb mebjr," ruft Cäpt'n

lITeinsmegen fo laut er tann, aber felbft feine Stentorftimme fyat

unter ben Scfn-ei=Strapa3en ber legten Wochen crt^cblicr) gelitten.

„IDir wollen ben polittfd?ens einmal 3eigen, n?as 'ue £?arfe tft!"

Unb babei läftt er cor feinem Hauptquartier ein großes Sanner

aufraffen, roeldjes fein roofylgetroffenes Bilbnift bem bebrängten

DolFe 3eigt. £s ift ein feierlicher UToment, fo 3U fagen ber (Slan^

puuft ber gatt3en lDal]lagitatiou. Ciue „ITiufif^Banbe", in roelcb/er

bie gro§e Crommel bas leitmotb angibt, leiftet einen coloffalen

(Eufd}, roäfyrcnb bengalifcfye flammen bas uäcb/tlicfye Straftenbilb

pbjantaftifd? erleuchten unb "Rateten 311m Bimmel empor3ifcb/en.

Die gufd^auer finb begeiftert unb begrüben ben Olanbibaten, ber

auf ber mit ^atmen gefdmiücften Robert platform naa) aütn Seiten

\id} beftanbig nerneigt, mit ermunteniben gurufen : „J^ier ftetf icb/,"

fudjt feine Reifere Stimme bas <5et'6)e ringsumher 3U überfeb/reien,
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„icf> fann nicht anbers — man fyat mirfj gc3mungen, bie llo--

mtnäfcfyen an3unebmen — bas Volt fyclfe mir unb ber guten Sache

— Tlmenl"

Das ift däpt'ti ITteinsmegen's let$tes 3X>ort, wekfyes er öffentlich

fpridjt, bis bie Stunbe ber €ntfd?eibung fdjlägt. 3 Tl oen Kreifeu

ber politifer, wcldje bie Drähte bes lt>at}lapparates manipuliren,

ift mau längft barüber im Hcincn, ba§ ber ITTaun nicht (Erfolg

bjaben fann; \ebod} fein (Eiuftufj im Diftrict ift fo bebeutenb, unb

bie siärmtrommcl t\ahen feine tote fo laut 511 rühren gemußt, bcift

bie Ruberen ifm ntdjt unbeachtet laffen bürfen, wenn fie bie eigene

Sadje nicfyt gefät]rbeu wollen. So wirb Cäpt'n IHeiuswcgcu eine

pielbegebrte perfönlidjfeit für geheime (£ouferen3eu, wäbrenb feine

„ITianagers" bie Agitation in gewotmter lärmcoller IPeife mit

uugefdjwäditen Kräften fortfe^en.

.gurücftreten? Die ^linte in's Korn werfen? Da fennt man
ifm fehlest. Sdqon finb bie IDab^ettel gebrueft unb 3ur Pertbeilung

bereit; gewtft ber fid?erftc Beweis, ba% ber Kampf bis 3um legten

2lugcnblicfe fortgeführt werben foll. ^S^ifcr/eu netnnen and} bie

geheimen Conferen3en mit ben rerfa^iebenen (Segencanbibaten ir;reu

Fortgang, bis am Dorabeub bes rDafyltages ber geplagte Daterlanbs=

retter fetue UTtneu enblid} fpringen läfjt.

IDer weift, ob er bie Kat^e überhaupt aus beut Sad gelaffeu,

wenn feine Hofamnnbe trnt nicht ba$n gerei3t fyätte, ittbem

fie mit einem 21ufhig r>ou 2Jrger nnb £}otm, wie bas fo itjre

cerbrebte 2lngemormbeit ift, bem (5atten jurief, als er, erfdjöpft

üon ber 2Inftrengnng bes CLages, ehen ben "Rod aus3og

:

„Da tjafi Du benn wieber unfer gutes (Selb für 'neu netten

Srfiwinbcf 311m ^eufter hinausgeworfen! IPas braucht ein ITTanu

wie Du \\ctf in politics 311 mireu? Das fyätteft Du nur ge =

fdjeuteren IHenfd^en überlaffen follcu — !"

„So— ?" fragt er gebebnt, feine beffere Bälfte rom Kopfe

bis 311 beu ^erjen überlegen mufterub. ,,3* bin mit meiner (Se*

fcfyentbcit meiuswegeii gaii3 aufrieben. 3 M 0lc -Iffemblv foinin' tdj

nicht, wollt
1

ich audj gar ntdjt, Wenn geunffe £eute memswegen
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nid?t 311 gefreut mären, tjätte ifynen längft von felber ber be=

arnftte Setfenfieber aufgeben muffen. DTerffte was, 2Ilte? 3a / td?

bab' an ben ITTeiftbietenbeu ausoerfaufi uub einen guten preis

bafür befommen, ba§ id? gelaufen bin. IDeiter tiatf es ja gar

feinen ^>wcd \"

Dem Pernct]men nad> ftetjt Cäpfn Itteinsmegen über ben Kauf

einer flotten rDirtfjfdjaft in Unterfyanblung. <£r r^at fdjon längft

ein 2tuge barauf gehabt, aber nid?t bar>on gerebet. XTtan mu§ bie

preife nidjt r>erberben.
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$dj, 3br fenttt ihn gcroift, meinen ^rcunb 3fibor

!

3ebeufalls befommeu bie £eute auf ber Strafte bcn

ilnermüblidjeu ebenfo fyäuftg 311 (Scfidjt, roie bie £eute

in uufcrem £?aufe, roo er tu ber Familie bes Keinen

jübtfttcu Brillcubänblers tu ber Cfyat nur nächtigt, um tu aller

f^errgottsfrütje, bei Hegen ober Sounertfd?eiu, tuieber oavon 3U laufen

nnb feine (Sefdiäfte 311 beforgen. Dtefe bringen ibu aber tagtäglidj

in Berührung mit Buuberttaufenbeu, bettn fein Kunbengebiet ift

ntdjt Heiner als bas IPeta^bilb ber IPeltftabt ZTem I^orf, unb fein

£abcu ift bie Strafe.

Sebt 3br ben 3üugliug bort au ber €cFe? Der 2tpoll r>ou Bei=

rebere gehört nidjt 311 feiner Dermaubtfdjaft, unb mit 2tbouis fyat er

?eute ^irmltdjFeit. 21bcr aus ber pelzgefütterten Cu*!appe mit ben

breiten (Dbreuflappen gucfcu 3tuei grof^e faSmat^e klugen über ber

fübn gebogenen Hafe unb einem r>eru)ogeneu Schnurrbart fcblau in

bie IPelt binaus. £?als unb Hacfen umfdjlingt ein-melfad] geumubeucr

aeftricfter Sbaun, beffcu bcibe £nben bis au bie balbc 23ruft bes

fcft 3itgct
:

uöpfteu ^laufdn'ocfes l|eruuterbaumclu. 2lus bcu firmeln

fiub bie langen 2lrme fyerausgetpacbfeu, wie bie teilte — mit <Er=

laubuif; 311 fagen — aus ben 6ofen, melcbc uia?t gatt3 bis auf bie

in einem paar Hicfcn^iljüberfdnibe ftccfeubeu ^nfte tjinabretd^cn,

Hub flappernb r>or Kälte fyüpft ber Bcfi^cr all biefer f^crrlidifeiten

beftäubig 001t einem Bein auf bas aubere ; in beu mit großen $vofc

beulen befetjten blauen liäubeu trägt er Itnfs ein balbes luit^c-nb rotbe

baumwollene üafdumtüdun-, ba% bie lang beruuterbängeubeu ^ipfel

beu Pornbergebenbcu fo redjt proüoctrenb unb rerfiibrerifd;» iu bte

klugen ftedjen, iu ber Hechten aber eine platte mit allerlei Knopf

dum von Illetall unb Bein unb olellnloib für Kragen unb
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JTtanfc^etten, uhÖ orme Unterlag lägt er in unglaublidj gebrochenem

(Englifd? (eine I^olbe Stimme erfdfäQen

:

"Six boutons for five Zents !"

Wenn am ITtorgen bie fjanbelsfürfteu mit irjrem f]eer von 2ln--

geftetlten unb Untergebenen ins (Sefdjäft gebjen, ftefyt mein ^reunb

3fibor fd?on ftuubeulaug auf feinem poften, um feine Kunbfcr/aft

Hernie pafftren 311 laffen, unb trenn ZJbenbs ber Strom ber Arbeiter

in langen, unabferjbareu IPeüeu aus ben ^abrifen, XPerfftätten unb

UTacjajiuen auf bem ^eimmege nad} allen Kidjtungen fyin ficfy 3er=

trjeitt, behauptet er nocfy immer feinen Staubpuuft an einer recfyt

lebhaften €cFc, um roomöglidj uod? unter bcn legten Ha^üglern
einen Käufer 3U erfpäfyen für einen £}embeufuopf ober für ein

Sdntnpftudj. Dann nimmt er im nädjfteu rofd/eren Heftaurant rafcfy

einen einfachen 3mm t5
im0 e ^t, fo fdmelt itjn bie mübeu Beine

tragen wollen, naa) fjaufc — nidjtjur tuofyloerbieuten Kurje naa)

bes (Eages ITintf unb £aft, fonbern um nod? bis IHitternadjt eifrig

bie Itafe ins Bucfy 311 ftecfen. Der englifcr/eu Spradje nidjt mädjtig,

ift ber Baubelsmaun in Ziem X}otf fo tjülflos unb oerlaffen rote

(Einer, ber feine IPaarc unb fetneu drebit tjat, unb mein ^reitnb

3ftbor, ber bicfe Cfjatfadje begreift, ftubirt besfyalb mit leibenfd>aft=

lidjem (Eifer. Denn jcbe neue Pocabet, bie er feinem (5cr>irnc ein=

prägt, bebeutet tt^in einen Dollar, unb jebe neue pbrafe, um roelcfye er

feinen Spracfyfdjatj bereichert, lägt ftd? bereiuft umfetjen in gutes,

baares (Selb. Da ift es gar fein Hinüber, ba$ id? meinen inter»

effanten Stubennadjbar oftmals noef/ fpät in ber Hacfyt fein fcfyroeres

penfum mit lauter Stimme immer roieber von Heuern repetiren

tföre; bie IDänbe in uuferem %tufe ftnb ja biinu, unb 3fibor's

^unge ift etroas fcfyroerfältig fürs (Englifdje.

3a, roenn's ^rattjöfifd? märe, roas mau fpridjt in ber neuen

IPelt : bas machte ftcfy. gleicfy rounberfdjöu unb märe gan^ 3fiöor's

$all. Seine IPiege ftanb nämlidj im Heidjslaub irgenbroo bei

Dtebenbofen, roo fein guter Dater noefy heutigen (Tages in prö=

bueten marfjt unb roebmütbig ber alten geit gebenft, ba es in jener

«Scgcnb nod? Feine preugifdjeu piifelbaubeu gab. Unb ber „graufame"
Hefpect, melden Pater unb Sotyi vot jenen picfelfjauben unb r>or



\\2 2llte Befannte

bem baburd? repräfentirteu Staatsn>efeu empffnben, mar aud? Sdmlb

an ifyrer Trennung uub an bcm Umftanbe, ba§ ber rafd? ins lt>ebr=:

pfltd^tsalter rjiueiugefdjoffene Knabe fein ausgcfprodjeues üalcut für

Kälber, ZDolte unb anbere ^iueffen bes üäterlidjen £}anbelsgefcr/äftes

babeim md?t länger 3nr (5eltung bringen mod?te.

211s man ftd? vergebens nad? einem Förperücben ^efyler umge=

fdjaut hatte, auf meldten 3fibor feine gurücfftellung in bie (Erfatjs

referue begriinben tonnte, unb ber ITTilitär:2Jr3t aud? bie 3arteften

2tnfpielungen auf bas tuedjfelfeitige DerrjältniJ5 jmifdjen a0gemeiner

Körperfdjmädje auf Seiten bes jungen IHannes unb bem (Selbbeutel

bes 211teu gar nicfyt r>erftcbeu molttc, blieb als eiit3iges Kettnugs=

mittel nur bie ^ludjt übrig. JUit bem Segen bes Daters enttarn

3fibor glücflid? über bie fratt3Öftfd}e (5reu3e, uub als er in £]arre

bas Sd?iff beftieg, meines tr?u unb fein (Blücf nad} View l)or! binü=

bertragen feilte, bei trmftte alle IDelt 311 Baufe, ba$ feine beimlidie

2lusn>anberung gatt3 gegen ben rDitleu ber Altern betucrfftclitgt

morben fei : Dater uub ITiutter rauften fid? bie fjaare aus, matten

bei ben Beworben gramgebeugt bie nötige 21n3eige, fdjruoreu babei

rjod? unb trjeuer, bafa fte dou bem gefetmnbrigcu Dorrjabeu bes iuu

rerftiinbigeu Burfdjen aud) ntdjt bie leifefte 21tjnung gehabt hätten,

uub erklärten laut unb unter rüdem IDebflagcn, ibfr 3ftbor fei

üerfludit, r-erftoften uub enterbt. Dafi ber (Segenftanb irjres ge=

redjtcu gornes aber fein €rbtbeil in ^orm eines guten TPecbfcls

auf ein ZTetu X]orfer ßaus im Uuterfutter feiner IDefte bei ftdj

trug — bie ITiutter hatte bas papierebeu mit eigener Banb am
21bcnb Dör feiner 21breife felber bmem !?c iia^ unb jeden eisernen

luibclftidj mit einem Segcusmuufd? für beu lieben 3un9e« *1C;

gleitet — barüber rcrlautete gar uidjrs im Stäbtdjen.

Unb mein fluger ^reunb bewahrte uuterrpegs fein (Sebeimuift

ebeufo gut, nrie feineu Scba§ in ber IDeftc, bie er in ber CEbat

felbft in ber Uacbt imtt ablegte. Denn er fdjlief auf See in beu

Kleibern, erftlid? aus angeborener Bequemticfyfext
,

jiuciteus aus

21ugft Dor Dieben unter beu Scfytffsgefäfyrteti uub britteus, um für

beu ^all ber ITotfy, wenn bem Dampfer „ettü.as llTcnfcblid^cs" paf*

ftren follte, uiibt bnich bie Sorge um bie (Toilette bei ber Hettung

feiner inertben perfon bebiubert 31t fein.
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3m Übrigen befindete ftd? fein fd?arfer (Sefdja'ftsfinn aud/

roä^renb ber tTteerfarjrt aufs (5län3cubftc. Halbem er fdjon am
erften Sage in ben freien 2Jugenblicfen snnfdjen ben qualvollen

Zlusbrüdjeu ber Seefranfbeit bas (Eerratn ausgefuubfdjaftct unb

mit Kcnucrblicf bie (Seftdjter aller paffagiere im bufteubeu

gmifdjenbecf ftubirt rjatte, gewann er bie Uebei^euguug, ba§ bie

Gelegenheit für ein (Scfd?äftd?eu tiidjt ungünftig fei. Unb bie

^olge biefer (Erfenutui§ mar ein reger £aufdjr;aubel, meldjer 3m

nädjft bemirftc, ba% 3fibor bie unpergleidjlidien (Eigeufdjaften feiner

abgegriffenen filberueu (Eafdicnufyr in fo begeifterter unb übcr=

3eugeuber IDeife ausjiimaleu rvu^te, bafj ein bieberer ITtcdjauifus

aus ber Sd?mei3, ber bod? fonft auet} uidjt auf ben Kopf gefallen

mar, fid) mirflidj glücflicr/ fdjätjte, als er für biefes UTuftcr eines

3ur>erläffigcn §citmcffers feine golbeue llbr Eingeben burfte. —
Das (Sebäufe mar uicr3etmraratig.es (5olb, mic 3ft°or fid? ^a^
über3cugte, iubem er abfeits ging, um fdmell bie 5djeibemaffcr=

probe 311 machen, (Er blatte nämlid? ftets ein ^Iäfcfydjeu mit biefer

ausge3eidmcteu ^lüfftgfett 3iir ftdjeren (Erfenntnijj con (Ebelmetall

in ber üafd?e.

Unb bie tlai&en feines Hoefes maren aufterbem coli r>on b\U

ligen, aber fdjön glan3eubcn Bijouteriefadjeu, bie er in paris

gegen eine alte Sdmlb angenommen blatte, mie er fagte, unb bie

er ben jungen IHäbd?en unb grauen im ^mifd^enbeef 3eigte —
nur 3um Spaft, beim er molltc fic lieber ntcfyt uerfaufeu, metl es

ITtufter maren für feine Waaven nackf bem neueften amerifanifd^en

(Sefdjmacf. Dodj mas ttnit ein galanter junger XTiann utdjt aus

(SefälligFeit gegen bas fdjöne ($efd?ledjt? Hub fo gefdjafy es, ba%

bei ber 2lurunft bes Sdjiffcs im Hern t^orfer £?afen mein ^reunb

3ftbor bie Kofteu ber ^Hctfe boppelt unb breifad? burd? ein flottes

(Sefdjäft nutermegs fidj cerbient tjatte.

(Satt3 oerfdueben r-ou anberen jungen £euten, bie aufs (Se=

ratrjemobl nady Zlmerifa ausmanbern unb faum miffen, mas fie

in ber neuen Umgebung unb in ben ungemotmten Perbältniffen

bes fremben s^aubes mit fid? beginnen follen, mar 3fwor triebt

einen ^lugenblid5 barüber im gmcifcl, mas gcfd?cr;cn muffe, um
rner fo balb mie möglid? feften ^ufi 311 faffen.
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(£r 30g bie IPefte mit ber papierneu ^uttereiniage noch immer

uidjt aus, als er bas gmifct/enbecJ fdiou mit einer Sdjlafftätte

bei einer ^amilie von „unferen teuren" üertaufdjt rjatte, an bie

er (Empfehlungen mitgebracht tjatte. €r fagte nicfyt einmal, mclcbe

Beroaubtuiß es fyabe mit biefer ZDefte, benn fein (5emütr| mar

»on Hatur mißtrauifd?, unb es brauchte ja audj tliemanb 311 er-

fahren, ba\$ er nicht arm tuie f?tob bas Patertjaus unb bie £jci=

matt} t>erlaffen fyabe- Sein dapitat mar gut aufgehoben, mo er es

aufbewahrte, bis bie §eit fommen mürbe, es nutjbringcnb am
3ulegen.

Dorerft aber hieß bie parole : Sternen ! Unb meil er injmifdjen

auch leben mußte, fo fncfyte 3fi°or oa$ ZTütjlicbe unb Portbcil=

hafte mit bem Hotbrueubigen 3U rerbinben, inbem er fchou am
erften (läge feiner 2lmr>efenhcit in ber neuen IDclt mit bem Heft

feiner nrfprüuglicr> für ben üaufchhanbel an "Bovb bes Dampfers

beftimmten ZPaaren — bei ber ^ollüifitation im daftle (Sarben

maren bie Sädjeleben gati3 ^ufällig unb uncerferjens aus ben

Cafchcu von Hocf, IPefte unb ßofe in bie Stiefelfc^äfte hinunter*

gcrutfdjt — munter unb »oll Selbftr>ertrauen auf bie Straße ge=

gangen mar unb banbelte.

„IDerb' id? nietet eher heimgehen, bis ich mir r;abe rerbicut

bas erfte 2Xbenbbrob unb bas erfte Sd}Iafgetb in 21mcrifa !" Das

(Selübbc hiattc er abgelegt, als ber Dampfer in ben Isafen einlief,

unb bas (Selübbe hat er gehalten : „fo gcfuub follfte fein !"

Unb wie ber erfte dag, fo geftaltete fid? jeber anbere, mir

mit bem Untcrfdnebe, ba% 3fibor £anb unb £cute immer beffer

fernten lernt, alle Keinen Kuuftgriffe bes Baufirbanbels jtcr) va\cb

angeeignet fyat, unb jetjt fetjon im CEruft baran beuten Föttute,

Größeres 311 magen, meuu nur bie frembe Sprache fein Ejinbemijj

märe.

Von ber Zlbenbfcbulc hat er fieb großen Portbeil rerfprodum,

aber er fab fid? in feinen (Erwartungen bitter getan faSt unb geht

nierjt mein hin. Die febötte geit tlmt ihm leib, beim in ber Klaffe

firmen 3U Diele bumme ZTCenfcrjcn, bie nichts begreifen rönnen, unb

bie nur beu Unterricht aufhalten. Unb bann ift ber Lehrer ber
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red/te ! VCas t^ut man mit all' bett fragen unb 21utworteu über

gutes unb fdjledjtes IPettcr, übers (Theater unb über pferbe uub

IDagcn? IParum lernt man nidjt itförter unb Sät3e, wie fte nor=

Fomircen im Heben bes ßanbelsmannes, ba§ man weift, wesfyalb

mau auf ber Banf* ficfy bie fjofen burdjfdjeuert u>ie ein Sciml=

jung?"

Darum \\at er offen mit bem £efyrer gefprocfyen uub nad?

einem guten Bud? -~ uidjt 511 tbeuer baif es fein — gefragt,

aus welchem er felber lernen Faun, wenn er bes 21benbs von ber

Strafe fyeimfommt. Uub ber £ebrer lieft ihm bie Waty 3wifcfyen

ben bewährten IPerfen von (5rauert uub Sonnenburg. HTein ^reuub

3fibor entfdjicb fid? aber fdmcll für ben Setjteren.

„Sonnenburg?" fo badete er bei fidj, „'s ift gewift (Einer von

unfere &mt\ uub ber Xilann wivb beffer miffeu, als ber Rubere,

was mau neu ber graufam fdnuereu Sprache juerft gebraucht,

um weiter 511 rommen im (Sefduifte."

So tyat er fictj benn bas 23uclj erftanbeu, unb es r-ergcfyt fein

2lbenb in ber IPocbe, au weldjem er feinem mübeu Kopf nidjt

3umutt|et
/ 311 all' ben Sorgen unb (5ebanfen über bie IPcdjfelfälle

bes fleineu Strafteufyaubels audj noty bie (Elemente ber englifcfyeu

Sprache 31t verarbeiten unb fiel? ansueignen. fjeut' t^at er aber

einen fdjlimmeu (Eag ; muftte er es bodj erleben, ba§ fein gefäbr-

licfyfter Concurrent, ber ilnn fdiou fo oft eine „gute" Strafteuecfe

ftreitig gemadjt l^at, mit einem neuen 21rtifel auf bem Kampfplat3

erfdjien uub glän3eubeu 2lbfat5 bamit faub, uub es märe um ein

£]aar fogar 311 Cfyätlici^eiteu 3wifcfyen ben beiben (Segueru im <5e-

fdjäft gekommen, meuu uidit bie BücFficbt auf bie gefährliche Zuil|e

bes poÜ3iften bie Streitluftigen im §>aume gehalten fyätte.

21ber bas einmal in IPatlung geratbene Blut lieft fiefy aueb

am fpäteu 2Ibenb buretj bas englifdie (Ejercitium fo leidjt nidjt

befäuftigeu. Der Kopf mar ftörrtfefy, uub bie rebelltfd?en (gebaufeit

fefyrten aus bem aufgefangenen Buclje fyartnäcfig immer mieber

3U ber (Sefcfyäftsfcbbe 3urücf, bie bod] uorf? einmal mit ben Rauften

mirb ausgekämpft werben muffen, bis bem armen 3urt9en Wf
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HTübigfeit beibe öligen 3iiftelen. So faß er, ben Kopf auf bie

2lrme gefügt, au bcm Flehten difd] unö fcbnardnc uub fcbltef.

Selbft im (Traume nod? wogte ber Kampf mit bcm doucur

reuten wilb auf unb ab, aber bas <5lütf war auf 3jtbor's Seite

uub es rDähjrte nicht lange, ba war ber gefaßte ^ciuö rotlftäubig

in bie flucht gefdjlageu, wärjrenb ber Sieger feinen (Eiujug rjielt

in ein großes tPaarenmagajin, bas palaftartig faft in bie JDolfeu

emporragte. Heber bem fjaupteingange prangte aber in gewaltigen

(Solbletteru 3fibor's Haute, unb in unabfeljbar langem §uge

Famen von nat} unb fern ITtänner, bie cor bem £}errn bes Kaufes

fid? ehrerbietig oerneigtcn' unb fragten, ob fie rjoffen bürften, oa% et

ihnen VOaate r>erfaufeu wolle. Da ertönte plöt^lid? eine munber-

bare IVtufiF, wie wenn ungezählte (Solbftücfc uub Silberbollars leife

aneiuanber Flingeu, unb bie Scem fcrwaubelte fid? in einen präd?=

tigeu Saar, in welchem bie eleftrifdjen (Slütjlidjter mit ben Dia-

mattten uub ben 2lugeu fcböiter Damen um bie XPette funfeiten.

Unb wieberum bulbigte etiles bem Qaustjerm 3fibor, bcr ebenfo gut

wie reid? war. Das allerfdjöttfte ITCäbdjen trat aus ber Heitre ihrer

«Sefpielinneu, unb tuäljreub alle IHänuer unb grauen etjrerbietig

laufdjten, beclamirte fie mit melobifdjcr Stimme eine Sallabe, btc,

ttad? bem Dorbilbe Don Sdjiller's „(Sraf dou ßabsburg" gebiebtet, bie

großen uub guten IPerFc fdjilberre unb pries, mit beuen bcr Hül=

liouär 3ftbor hier auf (Erben fid? auf ben erftcu pla§ in 2Xbrabam's

Sdjoo§ abomtirt Tjattc. Uub 3fi°or gebadjte gcrübjrt, aber auch mit

gufrieoettfyeit uub Belagen, bes erften (Tages feiner 2luwefenbcit in

Hcw t]orF, ba er als pedlar auf bem Broabway einen Käufer

für bas erfte fyalbe Dutjenb f?embcufuöpfc
.
gefudjt unb gefunben

blatte; uub bie HTuftf blies einen lauten üufcfy 311 bcm freubigeu

Huf : ,,^od} foll er leben \" als bas febötte Sieb rom brauen HTanne

eublia] ücrftungen war. Der alfo (gefeierte crr>ob ftd? mit tDürbe,

um bie fcbulbigc DauFcsrcbe 311 halten, fclbftrcrftänMid] in englifdjer

Sprache. 2lber bcr ^lugftfcbweift trat ihm auf bie Stirn, bie ^unge

perfagte ihm ben Dienft, bcr Unglückliche tjattc bas englifdje Stich-

mort oergeffen, uub angftcrfüllt FrcifdTte er auf:

„(Sott, Du (Sercditer!" —
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Der draum ift 311 CEnbe. 3fibor fi^t nocfy an feinem flehten

difdf cor bem aufgefangenen Sonnenburg, unb feine fd?laftrunfenen

klugen ftieren unreränbert in bas Bud?. 2lber fein Stubennadjbar

fyat ben 2tngftruf gehört unb flopft nun an bie bünne Brettermanb

unb fragt

:

„3fibor, ift 3buen übel?"

,Übel nid?t, aber mies \" lautet traurig bie Tintwoxt 3urü<f.

„tTCir träumte blos, id? mar' ein breifadjer IHillionär 1"

„Was nid?t ift, bas fann nod? tucrben \" — Brummenb lege id?

mid? auf bie anbere Seite unb bmfa bei mir : mein ^reunb 3ft°01
'

tyat wkH'xdi gerabe bas geug in fid?, b^n Craum in (Erfüllung

getjen 3U fetjen.
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111« Mdm Üdclffmtt,"

ictor nerfidjert gelegeutlid) lad^enb, ba§ aud? er einmal

3U ben (djönften Hoffnungen berechtigte unb ber SI0I3

(einer Gütern mar. Unb wenn (eine ^reunbe immer

SSS^t ungläubig über eine (0 fubue Behauptung bie Köpfe

fcbütteln, (0 bat bie Sacbe trotjoem ifire Hidjtigfeit. lieber ber

ganzen 3u9eno Ptctor's lag ber Sonnenfa^ein bes (Slücfes ausge*

breitet, unb wenn bamals überhaupt (djon 3ßman0 öaran 3tr>eifelte,

ba$ ber Knabe bereiuft eine gläit3enbe darriere als Beamter in

(einem beutfdjen £}eimatbsftaate machen mürbe, (0 fonnten bie

Unglücfspropb^eiungen nur r>on einer alten (laute ausgeben,

melcb/e im ^amilieuratb bie Kaffanbra (pielte, meil ifyr ausge=

la((ener Heffe bie gute Seele bei jeber (Sclcgcnrjcit Räufelte unb

ärgerte.

„ITtit Dummheiten fommt man nid?t burdj bie IPelt," pflegte

bie alte 3un <jfer 3U f^g^tt, meint im Kreife ber Pertuaubten

Dictor's £oblieb gefuugen mürbe, unb (elbft ber fLyvann bes <5ym=

uafiums, unter heften' Sceptcr bie „r>ergolbcte 3u9cnö
" oes Stäbt=

dicns für bie ltntr>er(ität oorbercitet mirb, battc ben Wun\d) ge-

äußert, bas sieruen mödjte bem milben Pictor uid?t gar (0 leidet

merben. „3bm fc^It ber richtige (Ernftl"

nidjtsbeftomenigcr beftanb ber junge Vflann bie Keifeprüfung,

meuu niebt glau^roll, fo bod> aud? nid)t als ber fcbleditefte Sdniler,

unb 30g mit bem Segen ber flogen Altern unb einem guten

lt>edyfel in ber Cafdje auf bie bobe Sdmle, um \iä> bem gcmäblten

Berufsfhi&ium 311 mibmeu. Der gute !t)edjfel mar irnn bie 13aupt=

facfye. (Er hielt fieb and) mirfltdi eine 2lii3abl von Semeftcru

Stnbirens halber in ber Etniüerjttätsftabt auf; ob aber (eine klugen

jemals bas 3nncrc cxncs ßö'rfaals ober einen profeffor leibhaftig

auf bem Katbjebcr gefel]eu l^aben, ift noa) immer eine offene
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(frage. (Er ift nämlidj feiner Sacfje fclber nidjt gait3 jtd?er, fpridjt

aber bie Dermutrmng aus, ber Befud? eines doltcgs, rnenu ein

folcfyer in (einer acabemifdjen £aufbatm überhaupt 511 ce^eidmen

fein follte, muffe in einen 2lugenblicf geiftiger 21bmefeut]eit infolge

acuten Ka^cnJammers gefallen fein, unb barüber fönutc er feine

Hecfyenfdjaft geben. Defto genauer antäte er aber itt allen Dingen

Befcbeib, melcbe feine alte Caute in bcu (Eollectiimegriff „Dumm=
Reiten'' 3ufammen3ufaffen bie (Semobubeit hatte. Das milt fycif;eu,

ba$ Dictor ein „forfcfyer" Stubent mar. 2tuf bcm ^ecbtbobcn fucbte

er feines (Sleicfyeu, in ber Kneipe tbat es ihm Hiemanb 3ut>or,

unb tuas (Selbaugelegenbeiten anbetrifft, fo maren ifnn biefelben

üöllig „fdntuppe"; maren feine ausgaben mit ben (Einnahmen

aus bem itnn r»om Dater ausgefegten 3abrgc^ nidjt in €iuflaug 311

bringen, fo mufjte er ficfo als Sohn r-crmög{id>cr Altern aus ber

Derlegenfyeit 311 sieben, iubem er rechnete : „Scd?s r»on nier fann

xdi nict/t — borg' id? mir (Eins!"

Seine Commilitoueu lachten über ben fcblecr/teu IV\^ bes Dir=

tuofen im Sctmlbcumadjeu unb nannten ifm
ft
ben fleinen £cid?t=

fittn". Dictor aber mar ftobj auf biefen Beinamen unb forgte bei--

für, ba$ er uid?t in Dergeffenbfcit geriet!?. So verging 3a *?r unt

3atjr, unb bie IDelt fing altmälig an, über bie £ebeusmeife bes

Bummelftubeutcu gau3 aubers 311 urtheilen, mie biefer felbft. Die

grojje Scfyaar ber prjilifter unb (Staubiger, meldte ben ZTiebergang

fcfyon fo mandjes glänjenben Sterns am acabemifa^en " fjimmel

beobachtet Ratten, mürbe cbenfo ängftlicr/ in Betreff ifyres (Sut-

tjabeus mie brängeub in ifyrcn ^orberiiugcn, unb als ber in feiner

„Bube" belagerte Stubent mit bem iljm angeborenen £eid?tfmu

einen UTatmer nadf bem anbexen tbjeits ffgürlicfy, 3um Cfyeil aber

audj t?anbgreifticr/ bie treppe fnuunter gemorfen viatte, wanbten

ftcfy bie alfo (5ema^regelten auf einen geheimen IDinf bes Unt=

cerfitätsridjters mit Braubbriefen an ben Dater feines Sobmes.

IDer mei§, mie bie 2tngelegeub|eiten fiefy Ratten arrangiren

laffen — mar boefy ber 2Hte felber einmal jung unb auf ber

Unioerfität gemefen! — wenn Dictor nicht gerabe in biefem friti s

fdjen IKoment auf ben tollen (Einfall gefommen märe, bem fleinen
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£eid?tfmii bie Krone auf3ufe^eu, inbem er, mie er meinte, auf

einen Scfyer3 feines alten £}errn geiftreidj eingeben mollte. Das

Schreiben, in meldjem fein langes Sdmlbregifter ifnn r>orgel}alten

mürbe, tjatte ber (E^euger nämlid? gerietet an feinen „unge=

ratfyenen Sofm" unb unter3eidmet als „tief betrübter Dater", in

ber fidleren (Srmartung, mit biefem £apibarftil r>ollbered?tigten

r»äterlidjen fernes einen tiefen (Einbrucf auf bas (Semütfy bes 3er=

rmrfdjten Sprößlings 3U machen. 211s aber bie umgefyenbe poft

eine 2lntmort aus ber ITtufenftabt braute unb in bem Briefe ber

2Ibreffat fidy angerebet fanb als „tief betrübter Datcr", mäfyrenb

ber Sdjreiber nad} einem IDuft von frönen Hebensarten fid^ 3U

empfehlen magte als „Pein ungeratener Sorm" — ba mar bem

-^aj5 ber iangmutfy uub ITtilbe mit einem Xfial ber Boben ausge=

fdjlageu- Hur bie alte fLante triumpfyirte im Stillen barüber, ba%

fie in ir/rer Beurteilung bes 3ungen ben Hagel auf ben Kopf

getroffen tyabe.

Das IDteberfefyen 3mifd?en Dater unb Sotm mar peinlid?, nnb

als ber <£rftere tfon feinem fliegenbeu Befud? in ber llnir>erfitäts=

ftabt mieber auf ber ^eimreife begriffen mar, muftte er fid? leiber

fagen, ba§ Dictor's ^all ein boffnungslofer fei. 2lnftatt auf feine

ernften ITtarmungen unb Dorftellungen 51t hören, fyatte ber nid)t

gan3 Hüdjterne als legten Stiebesbemeis bes Daters fid? bie €r=

laubnift, fomie bie mittel 3ur Heife nad[ 2lmerifa ausgebeteu.

Beibes mar ilnn gemärjrt morben — mit fd/merem f}er5en. 2ln

bem nämlidjeu 2Jbcub fpielte ber Sorm aber in feiner Stamim

fneipe einen 2lbfa^iebs=Sfat, unb wenn babei eine ernfte (5emüths=

ftimmung als Had^atl bes leibenfd?aftlidjcn 2Jbfd?iebs ron feinem

Datcr überhaupt 311m 21usbrucf gelangte, fo Fonnte bies nur barin

gcfnc^t merben, ba§ er bem (Segucr im Spiel ^meimal na&eiuam

ber eine „blaufe <§crm burdjfdilüpfcn" lieft — ein £eidjtfiuu, für

melden er felbft feine Dei^eihmug mu§te.

Daß er in ben nädjften fLaa,en fein Keifcgclb r>crjubeltc, fanb

er bagegeu fefyr natürlid?. allein nun madjte aud? ber Datcr, ber

in ber ^mifd]ett3eit über ben £cbeusmaubel bes gän^lid? r>erbummel-

tcu Stubenteu fidj bie traurigfte (öemi^eit rerfdiafft traben mochte,



„Der flcinc Ceichtfitm" {2\

(£rnft aus bem einmal gefaxten Husmanberungsplan uub mußte

bafür 3U forgen, ba§ Dictor rid?tig an 3orb bes Skiffes abgc=

liefert mürbe.

„3<i? bab' ben trausatlantifcr/en ^ug fdion lange in mir gc=

fpürt," fagte „ber Heine £etd}tftnn" 311 fid?, als er in ber ©weiten

Kajüte bie erfte ^lafdje Bier probirtc. Unb ber „Stoff" mundete

ifym fo gut, uub aufjerbem faub fid? auf beut Sdjiff eine fo Frcu3=

fibele (Scfeflfdjaft 3ufammcu, ba$ Victor nur uoefy mit menigeu

dualem in ber Bofeutafcbe Flapperu Fouutc, als er eines (Eages

fiefy an bas (5eftabe ber neuen Welt abgefegt fafy.

lüie es iluu hier ergangen? <5ar nicht fo foMecbt, mic mau
mol glauben mag, beuu : „It.tfraut pergebt ntcfyt!" (Seuaii mit

biefem Sprichwort nutzte „ber Heine £ctcbtfiuu" fid? ftets 311 tvöfteu,

meuu anberc — beffere — ItTenfcfyenFin&er au feiner Stelle hätten

rcr3meifclu, fterbcu uub perberben muffen. 2V>cr feine Sad>' auf

nichts geftellt hat im Heben, Faun im Kampf mit betn £ebeu aud?

nicr/ts perlicreu : bas ift eine bequeme IHoraC

Sein 21Tuttent>it5, eine gemiffe Hebegcwaubtbcit uub Schlag*

fertigfeit bes (5ciftes, ber bie IDofyltbatcu einer gründlichen bcutfdjeu

Sdjulbilbuug felbft im Sumpf mehrjähriger Stubeutenlumperei nidit

gau3 hatte einbüßen tonnen, mürbe ihn bei gutem ITHlleu fogar

311 geiftiger Arbeit befähigt haben, uub an (Sclegcubcit ba3U follte

es ihm gleichfalls nidit fehlen. Das (Slücf ftubet ftcfy ja häufiger

in (5efellfd?aft bes Brubers £uftig als auf Seiten e.ruft angelegter

ZTaturen. (£s mar natürlich, in ber Kneipe, wo Pictor, grasgrün

pom Schiff, bie BeFanntfcfyaft einiger woblfituirtcr (5cfcr/äfts= uub

£anbsleute machte, bie (Befallen an itnn uub feinem SFat fanbeu

— es ift etmas €igenthümlicfyes um bie rafcfye ^rcunbfcfyaft 3mifd?en

Sfatfpielern! — uub ihn alsbalb in ifyre DereinsFreife einführten,

wo er wofyl gelitten mar, obmol er Feinen Dollar in ber üafd?e

blatte. IKan lie§ ihn eben mitlaufen.

Unb mit einem mähren ^enereifer ftür3tc „ber Flehte £eicf/t^

finn" fiefy in ben Strubel bes Dereinslebens unb eroberte ftcfy in

unglaublich Fm^er ^eit etuen ^reunb nadj bem anbern. IPas

Hinüber? Sa£ er nid?t poll von guten unb fd>lechteu 2tnecboten,



(22 2ü*e Scfanntc

bie er meifterfyaft 3U ergatjlen mußte? Wav er nid]t bie <Semütfy=

lidjfeit felbft — fingenb, 3ed?enb, fpielenb, was man rott tfym r»er=

langte, ber befte (Sefellfcfyafter ber IDelt unb ein liebensmürbiger

Kamcrab?

VO\z ber typtfd?e Scheiben - „Higger" auf bem Silbe bes Item

t^orfer 5d)ü^en3uges beileibe nidjt fehlen barf, ober beim 2Jus=

marfdj ber 2T£iIt3ert ber darky, meldjer ber Company ben (Eimer

roll (Eismaffer nacfyfdjleppt, ebenfo un3ertrennlid? ift „ber fleine

sieidjtfinn" r>on ben ITtataboreu bes Dereinslebens. <£r lebt ttjat=

fäcfylicfy t>on feinem Wit$ unb \\at feine ^einbe. Das ift ber

Scfylüffel 3um (Sefyeimniß feines (Erfolges. Selbft bie biblifdjcn

£ilien auf bem ^elbe fönnten von ber gemütblicben £ebensauf=

faffung, meldje Pictor im Saufe ber 3a^re fiel? angemötmt, t>iel=

leidet noefy JTtaudjes lernen.

3ebeufalls ermartete fein JTtenfdj, ber hier in gefcfyäftlicfye Der=

binbuug mit ihm trat, ba§ er als (Segen leiftung jemals etmas

Ruberes als ein freunblidjes JPort bes Danfes ober eine „gute

(Sefcbtdjte" r>on ihm erhalten merbe. Der IDirtt], in beffen £ofal

er fein Hauptquartier anffd/lug, um immer „(Ein's n^utrinfeu",

gemährte bem UTaune 3at?re lang Koft unb £ogis, ber für bie

Unterhaltung feiner (Säfte fo gern fein Beftes tbat; unb aus ber

(Sarberobe metjr als eines Pereinsbrubers, ber es mofyl miffeu

mußte, mie's ttjut, wenn (Einer feinen feilen Hoc! am £eibe rjat,

mauberte gan3 heimlicher IPcife bies ober jenes gut erhaltene Stücf

in ben Befit$ „bes flcincn getdjtftnns." Bei ber 2lusmafyl feines in-

timeren Umganges legte Pictor, mie man fietjt, eine große Uleu=

fdjeufeuntniß an ben Cag.

Unb feine ^reunbe geben ihrem Sdjütjling nicht allein Haftung

unb Kleibuug, fonberu rcrhclfeu ifim aud? gelegentlich) 311 einem

haaren Perbienft. iPer tu feinem Perciu als Hebuer gläi^cn mill,

unb uicfyt 3>cit ober ^äbigfeit \\at, feine geunß tieffinuigeu (Scbanfcu

in bie ber feftlicbeu (Sclcacufyctt angcmcffcncn lüortc 311 flciben, ber

meubet fid? rertraucusuoU an Pictor. Pictor macht gan3 retjenbe

lieben auf fröhliche ober auf traurige 2lnläffe unb fdn-eibt eine fo

bcutlicfye franb, ba$ man felbft bie fdimiertgfteu ^rembmörter, bie
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fo gebtlbet Hingen, Dorn Concept rurjig ablefen Faun, orme eine

Blamage befürchten 31t muffen, wenn man ins Stocfen fommt. ^ür
beu üebbaber ift eine folcfye Hebe jebe^eit eine germ=I)otlarbill

mertfj. $ir bie fd^truiugr'olle 2ütfpract/e einer meifigcfleibeteu 3ung=

frau nnb dodjter 3ur Pcrrjcrrtiduntg irgeub eines benFmürbigeu

dages ift aber fclbft eine §u>au3ig uidjt 3U siel, benu im Hutnne

einer beefamirenbeu Cocbtcr fpicgelt fieb rjcll bes Daters fto^cs

(Slücf. Unb mit tpeldjem feinen (5efübl nnb 2lnftanb metft „ber

flcinc £eid?tfiuu" bic poctifdjeu (JEiulabuugeu 311 einer „frommen
ITtetjelfuppe" ober 311 einem ftugirten „SaMadjtfeft" a^ufaffen, mit

lueldjem bas „gäit3lid) rcuotnrte", b. b. nengetiimtte £o'Fal .eines

IPirtbes nad} guter alter Sitte eingeweiht werben folt ! 3cbermann
Fenut ben Pcrfaffcr, gibt aber bem XHanuc bie <£r;rc, in beffen Hamen
bie (£iulabuug erfolgt.

2Jm frfjb'nften blürjt aber bes Didiers Weisen, wenn 3111* §cit

bes Carneuals fo mancher luftige Dogcl, ber aubers uid?t glätten

Faun, mit ben bnutfd^illerubcu ^eberu fremben Juniors als

bem eigenen (Seficber fid? brüftet unb fdimücft. IPie riefe Sdi'ö\u

geifter bes ^afdjings 3äblt „ber Flehte sSeidjtftnu" 311 feineu geheimen

Kuubcu, unb ber Hcib mu§ es ihm laffeu, ba$ feine Heime oft bie

befteu finb, bie 311m Portrag gelangen. IDürben aud? fonft bie

Scbaufpicler in ifn*cr Pcrfcgeubcit um pacFcubc £oFalftroprjen für

irjrc Couplets um feine ^rcuubfd^aft tublcn ? Hub er fd/üttelt bie

Dcrfe fo runb unb fdjb'n unb leidet aus ber ^eber, bie über bas

papier barnufiiegt, als betrauere fie bie rcrlorcne ^eit, meldje ihr

l)ctv unb nXctfter megen ber läftigcu Arbeit ben ^reunbeu an ber

(Eafelruube ct^iebcu muffe.

Schabe um bas große (latent, meines ftdj auf ber BierbauF t>er=

3ettelt ! Dod) r>icl bcFlagcusmertbcr ift bas lTtäbd?eur;er3, meld?es

tu ^ofge einer unbc3ttnnglid?cu £eibenfdjaft einem fold?' gefäfn-lidieu

(Talent jum ©pfer fällt.

„Seif idj nicht unirbig aus, feilte?" fo begrüßt Pictor eines

ITtorgcns beim ^rüfyfcboppeu einen ^rennb, ber bie fonberbare ^raae

läcfyelnb üeruetut mit ben IPorten

:

„Hein, leicbtfinnig mte immer —

"
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„Unb beunodj \\ab' idj gefteru 2Jbcub ein tTtßnfdjenftnö gefunbeu,

bas nodj fiel leicfytftuniger ift, als „ber flettie Seidjtftnn", fällt

Pictor ein, inbem er mit Fomifdjem (Sruft ben Kopf in ben XTacfen

mirft unb eine graüitätifdje pofttur annimmt. „3dj bah
1

ein fitt=

fames XTtäbdjen gefunden, nidjt, bas mid? liebt, t>ergöttert, — benn

bas trjun alle IDeiber — nein, ba5 mich/ fogar beiratben miü —

"

Da bridit ber ^reunb in lautes (Selädjter aus : „Das ift ja ber

reine Blöbfiun : Du unb fyeiratfyen \"

„(Senau basfelbe \\ab' idj bem ITtäbch/en gefagt, allein fte hält

midj beim XOoxt — 's mu§ tr>ol ihr legtet rer^roeiflungsfoller Der=

fiter/ getr>efen fem, benn fie ift fo 5iemlicfy aus bem Sdmeibcr !
—

nimmt meinen fdjet^rjafteu Antrag, beu nur eine tolle ZPeinlaune

mir eingeben founte, als heiligen €rnft, unb nun — mir foll's recht

fein — Derberben, nimm beinen £auf!"

©b „ber Heine £eid?tfinu" aud/ bann fo leidet unb feft ficfc» tfätte

beim lt?ort nehmen laffen, wenn es itmi nict/t begannt gemcfen märe,

ba$ bas IHäbdjen, meines er für nod? leidjtfimtiger als x
ftdj felbft

hielt, als gefcfyicfte putjmadjerin ifyr gutes 21usFommen habe?

Wav nich/t bei biefer sliebesgefcbicfyte, meldje eine alternbe pnty

mamfell unter bie Banbc bradjte, aucfy auf Seiten bes UTamtes

ein gut Stücf Berechnung im Spiel? Der Derftanb foll ja mit

ben 3a brcu Fommcit, unb Pictor mar burchaus fein 3üugling

mebjr, als er fiel? ins (Etjcjocr/ fpauueu lie|5. — ^ür einen Oeil

feiner ^reuube mar ber Bocb^eitstag ein großes (Saubium, aber

bie anberen madjten gar ernfte, bebeuflicbc (5cficfyter. Sie meinten,

bie Sache muffe ein fchlimmes (Enbe nehmen.

Ucbcrbaupt faub „ber Flehte ^eichtfiuu" nach feiner Perrjeiratrmug

in beu Kreifen feiner SeFauutfcbaft eine niel fdnirfere Beurtheilung,

als mau fte nort]er feinem unftäten £cbeusmanbel gegenüber cm=

3iitr>enbeu für uotbmcubig erachtet hatte. IVavb feiner (Senialität

— rote riel Unfug treibt man mit biefem IPort !
— früher jebc

s£umperei uaebgefeben, fo folltc jetjt ber (Ehemann für alle Banb=

luttgcu unb Unterlaffnugeu mte ein gcmöbultdies IHcufdieuFiub

in gleichen Perbältniffen ftreitg mr Hed>enfdjaft ge3ogeu merben,
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unb biejenigen £eute, welche ben guten Kameraben in feinem

3uuggefelleuftaube an ein leben ofme regelmäßige drfätigf'eit ba=

buref/ gemörmt Ratten, ba% fie irjn freiwillig mit burcb/fdjleppteu

uub auf it]ren üafareu liegen ließen, ^ueften jet^t a)ol bie 2Jcf/felu

über bas mauvais sujet, uub gingen ihm trmnlidjft aus bem XDege.

,,pfui ! (Er läßt fid? von feiner ^rau ernähren \" fo lautete num
merjr ber lPat]rfprud? ber öffentlichen ITCeiuung, meldte, moralifd?

mie immer, t|iu3ufügte : „(Ein Segen nur, ba§ bie (£rje menigftens

finberlos bleibt \"

VO'xe Dilles im sieben, fo uarmt Dictor aud? feine i^eiratt] auf

bie leidste Sdmlter: eine 2luffaffuug, meldte menigftens anfangs

bei feiner (Sattiu auf ben eutfdnebeufteu IPiberftanb geftoßen mar.

Sie mad^te irmt Porftellnngeu uub Pormürfe, fudjte irjn 3ur ©rb=

nung at^ufjalten, mollte „einen lUauu aus ihm madjen", uub er

lad/te ihr nur ins 3ornige 2lutlit5. Dann brof}te fie mit einer

(Trennung, 30g fid? aber rafd? bcleibigt in ihren Sdmtotltrüufel

3urücf, als er itjr mit ber größten Seelenruhe entgegnete : „(5au3

naa) belieben, Sd?at3 ! 2lber fierjft Du wotyl, rr>ie Hed?t idj fjatte,

als id? Vidi marnte, midj 311m ITCannc 311 nehmen ?"

Hefignirt in tfyrem felbftgemäblteu Sdjicffal, gab bas We'xb itn-e

€i'3iet]ungsrerfudje halb als hoffnungslos auf uub ließ feuf3eub

ben ITiann gen>äln
-

eu. (Er fouute fo liebeusmürbig uub gut fein,

menu er molite, uub mar meid? mie ein Heines Kinb- Daß er

ftd? von ber ^rau ernähren ließ, mar aud? nur 3um CEtfcil mal]r;

beuu meuu er (Selb nad} Fjaufe bradjte, gab er gern ben legten

dent aus ber Cäfcr/e, (Er mar uidjt fdjledjt, auefy nicr/t ber craffe

(Egoift, als meldten bie IPelt, bie feine (SutmütfyigFeit mißbraud^te,

tfm binftellte
;

fein einiger fehler mar £eid?tfiun, gre^enlofer

«Ceidjtfiuu. Wenn fie itm nur ba3ii bemegeu fönnte, bei ifyr ba-^

r;eim bie £eute 311 empfangen, bie ein (5ebid?t, eine Hebe ober

eine fdjrtftlid^e Arbeit 311 beforgeu Ratten, fo märe ruetleid^t nod?

21Ües gut gegangen, allein er mar für feine Kuuben blos in einer

IPirtf]fd?aft 311 fpredjen. Per fdjlane Ifirth mußte mot]l, mestjalb

er Pictor's £eid]tfinu auf alle möglid?e IX^eife Porfdnib leiftete,

beuu ber gefällige (5clegenhcitsbid?tcr mar 311 gemiffeu Reiten bes
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3atn*es ein r>ielbegel]rter Ulanu, unb wo er mar, ba fprubeltcit

titdjt allein £Dit> unb £}umor, fonberu and? bie geiftigeu (SetränFe.

Per arme Dictor roeifi aber nur 3U gut, mas folgt, menn ber

£öme einmal Blut gelecft tyat, mie er feinen uuauslofd?lidjcn Dürft

eupfyemiftifd? 3U umfdjreiben pflegt. Dann »ergibt er fid? felbft im

Caumel einer tuüften gedjerci, bie nidjt efyer 3um 2Jbfd?lu§ ge=

laugt, als bis fämmtlidje bekannte IDirtbfdjaften ber Staot bas

Perguügen feiner trunfeuen (Segenmart geuoffen tjabeu, unb mit

bem legten £rebit aud? bie letjte Kraft bes graufam mif^anbelteu

Körpers erfdjöpft ift. gitternb mie (Efpenlaub, tjobläugig unb mit

befdnnu^ten Kleibern erfdjeint er eines morgens mieber in bt:

StammFueipe, r>ou melier bie grofje spree ausgegangen ift.

(Ein wahres Bilb bes 3ammcrs / vermag er über bie (Ereigniffc

ber üergangeneu (läge nidjt bie geringftc 2lusfunft 31t ertfyeileu,

aber angefeuert burdj einen cocktail, 3U meldjem ber in foldbeii

Diugen mofyl bemanberte VO'ivtty feinem arg beruutergcFommeucn

^reunbe rättj, 3mingt „ber fleiue £eid?tfinn" feinem FrauFeu Btnt

3itr Unterhaltung ber im ioFal anu>efenbeu (Säfte gen>obnbetts=

mäftig ein paar fd?lecb/te lüi^e ab. ITCit beiftenber 3ronie fpridü

er über fid? felbft unb feine troftlofeu Perfyältniffe, ba§ 2Illes um

ttm fyer ladjt, ober 3iebt tr>ol einen Bekannten, bcn er in biefcm

2IugenblicFe, (Sott tpeifi aus meinem (5runbc, feines befouberen

Pertrauens mürbigt, in eine ftille <£cfe, um fid? mit fauntfdjem

£ädielu in SelbftanFlageu 31t ergeben.

,,Siebet Du," lallt bie fd?u>ere £>uuge, tuätyreub bas mübe

2Juge unftät umfyerfd/roeift, „es ift eine Sdjanbe, mie idj's micbcr

getrieben bab\ 2Ibcr nben Flehten Setffytjmn" foll ber Ccufcl

bolen. 3dj fneipe Sect uuVu ruffifdjer (Sroftfürft, unb mein brar-cs

IPeib — mein Dert]äugnilß !
— babeim meint fidj bie lieben 2huy

lein rotfy unb arbeitet fid? bie armen Ringer munb ! Difficile est

satiram non scribere, fagt ber alte 3urciU1 ^
'" —

Dem ^reiuibe febauberfs.

„IPcuu Du bas - PerFebrte unb tPiberfmmge Deines £cbeus=

maubels felbft erFenuft," fagt er moblmciucub uadi Fudern Be^

beuten, „fo raff' Deine aan^c tPiüensfraft 3111'ammeit, Dictor, unb
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nimm einen mncn 2Inlanf. ^reuubc werben Dir fyclfen, unb bei

Deinem ausge|*prod?eneu (Talent fann es Dir ja im Heben nidjt

fehlen, wenn Du nur ernftlid? ttüUft. 2Jber fort muftt Du ans

ber großen Stabt, bereu DerfUrningen Du nidjt mer^r gen>ad)fcu

bift, fort uact/ bem IPeftcn ober motyn Du tr>tüft, aber nur fort

aus Hern l}orF!" —
Dictor legt bem mann merbenben ^reunbe bie 3itternbe Fianb

auf bie Scfmlter unb unterbricht feinen Hcbeftrom ladienb:

„£?alt ein ! 2$ bin furchtbar leidjtfinuig, aber fo Icicfytftnuig

bin xdf nicr/t, ba% id} miefy r>ou meinen ^reunben fortfcfyicfeu laffe."

Unb fein* bebädjtig Hingen bie IDorte : „Don Hem T}oxf nad? bem

IPeften 311 fommeu, ift Kiuberfpiel für Hnfereineu, aber ans bem

IPefteu uad? Zccu> t}orf 3urüc? — bas t^cilt nerteufclt fcr/iper, fag

id? Dir \"

„Dann bift Du rcrloreu !" (agt ber ^reunb fiefy erbebeub.

„l'Pcifjt Du uicfyt, ba% ber Xüeq, 3ur f^ölle mit guten Dorfä^en

gepfiaftert ift? — tlrjarlcy, mij' mir uod? einen cocktail — aber

nicfyt 3U fü§, unb la£' bie ditroue fort!"
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Wm Wann an bet* mcM
'n aller Herrgottsfrühe, trenn bas qan$e Baus nod? in

ben ^ebern liegt unb felbft bas franse Baby, roeld-es

roäbreub ber ZTadjt beftänbig herumgetragen werben

muftte, auf bem Sdjooft ber müben HTutter enblid- ein-

gefd/lummert ift, ba madjt oor bem Corner Store fid? febou

eine geroiffe Cbätigfeit hörbar unb auch* fidjtbar, foroeit £e^teres

möglidj ift bei bem unfid-ereu Sd>e'\n ber ftaefernben Straßen;

latente unb bei bem (Summer ber (Sasftamme, tpeld-e im Store

brennt. Vov ber halb geöffneten üfyür bes Habens ftetjt ein

IPagen, tute er von ben (Srocers gebraust roirb, um ir-reu tt)aaren=

bebarf Dom tftarfte beim3ubolen, unb ber Befi^er biefer „Corner

Groceiy" ift eben babei, unter lüebit berbeu ^lücr-eu unb aubern

untrüglichen ^ln^eid^en einer entfdueben fchled?tcn iattne ben aus

bem Stall nebenan geholten alten (Saul ein^ujpannen. Diefer fetjt

ber (5erei3tb
l
eit feines Gerrit einen ftoifdyen pfcrbegleidmintr* ent=

gegen unb ßcigt uidjt bie geringfte siuft, ber mieberbolteu 2luffor=

beniug, in bie Deidjfelgabel 311 treten, freiwillig ^olge 311 leiftcu.

Deshalb reißt ber (Srocer tu fyetlem ^orn mit einem fo gewaltigen

Hncf in bie £)ügcl, ba$ ber Klepper oor Sdnnet^eu im ITcaul ben

Kopf fdjüttelt unb, ein allen (5liebma§en 3itternb, bas holprige

pflafter mit ben laufen ftampft.

,,Keg Di mau blos nid/ up, Dabei*/' ruft in biefem 2tugen=

bltcf bie Stimme einer ^rau, bereu (Seftalt an einem ^enfter ber

ZXJolmung über bem Store fiaMbar wirb. ,,lVat fann beim bat

atme perb borför, bat Du Di roebber öroer ben Halber ärgern

beibft?"

ITlit bem runt-bar, ber hner als etu Stein bes Jlnftojses oor=

geftellt roirb, ift aber ber (Srocer an ber aubern Stra§enecfe gegen

über gemeint: [ein £anbsmami, Jugenbfreunb, (louairrent unb
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grimmiger ^einb. 3n3 tpM c^eu $ ^as pferb eiugefpannt unb ber

niartn auf ben Boc! geftiegeu.

„(Set? man trieber fju Bett, ITiutter," ruft er naefy oben, in

$mei Stunben bün id? tuieber com UTarfet retuln*/' fdmaljt mit

ber gunge 3um ^>eia)en für bas pferb, ba$ bie ^afyrt beginnen

Faun, unb bann raffelt ber tüagen um bie (£cfe an bem Haben

bes gefdjtuorenen <5efd}äftsfcinbcs rorbei.

Der ift fdjou jcbn HÜnuten früher als er uutertuegs uad? bem

IPafbington ITTarfet, unb bas ift gerabe fein 2Jrger. Seitbem bie

beibeu s£aubsleute uämlid/ in ^(Dppofifct^eit
7
'

311 eiuauber getreten

fiub, fueb/t (Einer bem 2lnbern ben Hang ab3ulanfeu, gönnt Keiner

bem 2Inbertt bas Sdjwarje unter bem Hagel, tuirb ber (£onciirreu3=

frieg von 3eoem bis aufs ITleffer geführt. Dor ben £euten frei=

liefy galten Beibe ben Schein ber ^reuubfd^aft aufredet, unb 3n>ar

ebenfalls aus „3tttetreffe", meil man unter bem Decfmantcl bes

uadjbarlid) guten (Eiur>eruel]meus bem (Seguer um fo breifter in bie

Karten fetten femn. So bietet beuu jebe gelegentlid?e llnterl|altung

im Beifeiu brittcr, unbeteiligter perfonen leidit Peraulaffuug 311

Heibereien, bei meldten ber (Srocer in uuferem l}aufe getr>öt}nlid^

ben Küi*3eru ^iebt. 2lls ber filtere rou Beibeu, bem Pernebmen

nad} aud? ber IPoblfyabenbere, ift er r>on bem Portrmrf ber <Eitel=

feit leibcr uidjt frei3itfpred?eu. Seinem galten IPefeu nad? etmas

brettfpurig, liebt er 311 glasen unb fdjon burd? feine Hebemeife bet-

itelt 311 3eigeu, ba$ er uidjt nur ein gemiegter (Sefcfyäftsmaun,

fouberu andf ein gebilbeter IHanu ift. So bebient er ftd> mit Dor=

liebe ber fyodjbeutfd^en Spradjc, tr>enu er fein (Suglifcfy, bas ttmt

übrigens gait3 geläufig gemorben ift, nidjt r>ortl}eill|after au ben

XlXann bringen fann, unb biefe Derleugnung feiner mütterlidjeu

ITiunbart gibt feinem (Segner ron gegenüber bei ben gemeinfd?affc=

lid?en 'Canbsleuteu eine gefäfyrlidje IPaffe in bie fyanb.

(Seftern 2lbeub Ratten Beibe eiuauber bei bem britten platte

beutfdjeu in unferer Strafte — bei bem behäbigen „Ütiquormauu''

— au ber Bar 3iifällig getroffen, als ebeufo 3ufäüig bie Unter*

Haltung auf bie Korupretfe in ber alten Beimatfy gefommeu mar.

Da glaubte ^>ebex ein iOovt mitfprecfyen ju fönneu, benn fie tpareu
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ja* 2llle auf bem Dorfe groß geroorbeu, aber unfer Bausgeuoffe

marf fidi im Bemufttfeiu ber Bebeutung feiner Sadjfenntmjj in

bie Bruft uub ruollte laut unb r>eruebmlicb beginnen

:

„Was bei mieb jju £">aufe, foufagen, bie (Sutsbefitjers fünb
—"

„IDornm blitr>ft Du nid? bi be Buren, 3an ?" unterbrach ba

bie a*obIgefe^te Hebe fein (Sefcr/äftsfeinb fpitjig, „Du tjeft bor buteu

ja bod) man be Käub rjött —"*

Die ^lumefeubeu ladeten, unb ber burd? biefe 2Iufpielung auf

feine 3ugenbbefd--äftigun.g in feiner (Etjre angegriffene (5rocer mu^te

fidj nicfyt anbers 311 rächen, als baß er giftig entgegnete:

„Dat beft Du ol balm —

"

„ZTe, 3an/' c*ef biefer mit uuerfa^üttcrlicber Hube, „bat beww

iif uieb babn, beuu mieu Daber feiig rjabb mau ein Kauf}, un be

Funu \ä lid?t b'i'n Stert faftbolieu."
**

Bei biefer IPenbung bes (Sefprädies batte es eine gro§e £?eiter-

feit gegeben, unb bie £ad?er waren fämmtlid? auf ber Seite feines

gewanbteren (5efd?äftsfeinbes, fo ba% er nur fdjleunig ben Kücfmg

antreten fonnte, mollte er jtdj nicfyt nod? einer größeren Derböb=

uung ausfegen.

Unb jet}t batte bei* „ftafermentfef/e Kerl" fdjon roieber einen

Porfpruug oor ibm auf bem tüege jum ITTarft, bamit er nur

fünf3ebu Hlinuten früher als er feineu Store aufmadj-en unb ibm

tuclleicbt einen Kuubcn abfpenfttg machen Fönne. <£r treibt ben

(5aul 311 größerer (Eile an unb murmelt oerädjtltdj cor fidi bin

:

„IPas mid? woli an bie paar lumpigen Dariers gelegen is.

3e, wenn id? fo'n fmugcrlciber un mißgüuftiger Deubel mär', wie

Der ba\ 2lber fo? Get up, Kate!"

Unb ber (Saul trabt in gemobnter IPeife weiter; er Fennt ben

IDeg fo gut wie feinen fierrn, mit bem er alt unb fteif geworben

ift. Das roareu nodj anberc Reiten, als fie Beibe fo me ffinfjetjn

3abrc weniger auf bem Kücfcu bauen. Damals braudjte "Kate

n'xdjt blos beu (Srocery IDageu 311 jie^eu, fie bieute ifyrem fjerrn

* Du baft oa brausen ja ood? mir oic Kiibc gehütet.

** ITlcin Unter [elia. hatte nur eine Kuh, unb bie Fonnte idj Icidu heim Sdnranji

fefthalten.
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unb ITleifier auch als Scfylacr/trofj. Denn ber örocer hatte bem

2lboptit>=Daterlaube in jenen luftigen (lagen einen Cfyeii (einer

freien §eit als tnili3=clar>alerift getucifyt, in einem ber Hegimenter,

bie nun längft aufgelöft unb von ber Bilbfläcfye r>erfcbtrmuben fiub.

So machten es alle „plattbütfcfcen ^>unq,ens", bie pferb unb IPageu

im Stall unb bas §ev$ auf bem redeten $lede Ratten. Das platfir

bes Solbatenfpiels foftete freiließ ein fcfyönes Stücf (Selb, allein bas

(Selb lag bamals ja uod? „auf ber Strafe", mie bie Hebe gefyt.

3n jenen fetten ^>at\ten, melcfye bem Caumel bes Bürgcrfriegs

folgten, fyattc ber (Srocer ben (Srunbfteiu 311 feinem IDofylftanbe ge=

legt. JDie bas 2lustr>auberungsfteber unb bie ^urdjt cor „bem

preisen", melier eben bas befte Hanb 3n>ifd?eu ben Htünbungen ber

€ms unb ber (Elbe fid? 311 (Scmütt]e geführt fyatte, fd?on üor itnn

Caufenbe von fräftigeu Bauernjnngen aus ifyren Dörfern über bas

ITTeer getrieben tyaüc, fo litt es aua) ihn, beu 3meiteu Sotm feinet

Altern, nicfyt länger in ber i?eimatfy. Der (Erftgeborenc befam ber=

eiuft als dt^rouerbe bie päterlnije Bauernftelle, für ben ^meiteu

blieb Hidyts übrig, als bas Heifegelb nadf 2JmeriÜa unb ber Segen

ber ga^en ^reuubfdjaft : ,,^an, fyoll Di fudjtig!"

tDie unter bem €iufln§ ber rollenbeu gett bie IHeufcfyeu fief?

äubertt! IDer von ben alten Bauern im nieberbeutfcfyeu Dorf möd)te

in bem UTann, ber unter bem ämertfanifdjen ITtarfaüoIi* fo be=

ftimmt unb fidler auftritt, eine fo bebeuteube lT>aareuFenntui§ an

ben dag legt unb in jeber Bewegung feiner fdjmieligen &anb fo

beutlicfy 3eigt, bafo er meift, tpas er mill, ben bummen 2^Wn

miebererfenucn, ber bei itnien aufumch/s unb ba3u beftimmt fd/ien,

fein leben, roeuu's gut ging, als (Sro§fnedjt 3U befdjlie§en?

(Er felbft erinnert fiefy freiließ nod? gan3 genau ber Umftänbe,

mie er eines Cages in Hem i]orf ans sianb ftieg unb XTCaul unb

(Dfyreu aufriß über bie mächtigen neuen (Einbrüche, bie er in ftcfy

aufnehmen mugte. 2tbcr er uerlor beu Kopf nicht. 2Us märe er

anftatt eines Bauerujuugen aus bem ßauiiörerfcfyen ein alter Homer
gemefen, ber ben Hatb feines £eibpl]ilofopl]en bel^ei^igte : nil ad-

mirari! fagte er fidj blos : ,,pa£ upl" unb trat in Conbition bei

einem £anbsmanu, an ben er empfohlen mar, unb ber ihn als



1,52 2IItc BcFannte

„(Dar?" in bie (Bebeimuiffe bes View t^orFer (5rocerf=(5efcbäftcs

eintreiben follte. Das (Sefdjäft natjm nun gleich am erften (Lag,?

nach feiner £anbung einen erfolgreichen Anfang unb im Saufe ber

3abrc ben erfreulichsten Fortgang. Die frembe Spraye macr/te ihm

babet ftets ben geringften Kummer, benn menu bie Kunben feines

principals ihm mit „bat r>erbreibte 3 Tt9eW famen, lieft er mit

ber größten Seelenruhe feine plattbcutfcben Batterien fpielcn, unb fo

formte (Einer bem 2Inbern fid? 5ur Xlotrj rccfyt wohl perftänblid?

machen, bis nad? unb nach ber fpracfylicfye 3nf^nct faft fpieleub

lernte, bas nal? r>ermanbte 3biom, jebenfalls bem £aute nad}, bis 311

einem gemiffeu (Srabe 511 bemeiftem.

(Sröftere Scbmierigfeiten mact/te ihm anfangs bie (Erlernung

ber im (Sefdjäft unb bei Bebienung ber Kunben notbmenbigeu

Baubgriffe, fotrüe bie Kecbuung. (Er merfte, ba§ ber Derbienft bes

(5rocers auf Kleinigkeiten beruhe, unb ba% genau 3U IPerfe gehen

muffe, n>er hier nid?t 5U Fut-3 fommeti trolle. „(Ehrlich/ DXa% für

cbrlid? (Selb, aber nidjt eine fyalbe Kartoffel 311 uiel fürs (Selb:

beun erft fomm ich, unb benn fomm ich nodmtal unb benn fommft

Du noch lange uid)t." Diefes IPort feines s£ebrmeifters unb principals

bilbete bas einige fjauptftücf in feinem Katechismus, unb barnad?

hanbelte er, ba% ber alte ITtauu feine wahre ^reubc an bem „(Darf"

hatte, bis er eines Cages 3tifällig merfte, was ihm nidjt befonbers

gefiel.

„Co'n füllen partuer hemm icf Di nu grab uicfyt utföcfyt, 3an "/

minfte ber 2Xlte mit bem gaunpfatjl. „Sega, nir nid? bagegeu, benn

\tf weet Befdjcib, unb bat bcbbcii ja woll of all mehr balm. 2lber

menu Du Di nu goob Rollen beifyft, benn fannft Du mit be Sieb be

Dceru ja of friegen."*

Der 3un9 c antwortete nichts unb gab nur im Stilleu bem 2llteu

bas geuguif,, bafi er „hellfchen flug" mar unb genau wu^tc, mas bie

<5loc?c gefcfylageii hatte, Selbft ber geheimen „^rigeratfdu-m" mit

ber einzigen (Erbtodncr bes Kaufes mar ber fcblauc ^uebs alfo auf

bie Spur gefommen? Va er nun aber aus ber beften Quelle mutete,

* 2lbera>enn Du Didj null gut Ijaltft, Dann faimß Pumit b« Qt'n Juii. niät>d?cn ja awfy

hri ratzen.
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ba$ audj in biefer Be3ietmng feine Hoffnungen unb gufunftspläue

nad[ aller menfcfylidjen Berechnung ifyrer €rfülluug entgegengehen

mußten, tfyeilte er feine gan^e (Energie unb 2lufmerffam!eit r>on jetjt

an erjrlidj 3mifd?en bem (Sefcbäft unb feiner £iebe. lllu^te bocfy eine

§eit fommen, n»o biefe beiben 3 1ltcre
fi
cn miteiuauber ücrbunbcu

mürben. Unb ba3U fottte es früher fommen, als er fclbft ober bet-

onte gebacht tjatte. 2Juf bem erften plattbeutfd?eu Polfsfefte mar es,

wo bic patriotifdje Begeiferung bes fonft fo nüchternen 2llten mit

feinem Derftanbe bacon lief, ba$ er ben Ketm 311 ber Kraufbeit legte,

üou melier er nidjt mieber genefen follte. (Es gab eine „grofte

£eicfye" in ber JX>arb. Der paftor ber Kirdjc, meldte ber im Gerrit

(Entfd/lafene mit begrünbet unb ftets rcicr/ltcb unterftütjt f]atte, mußte

3uerft im Crauerhaufe unb bann and) bwm^en auf bem ^riebbof

eine fcfyöne Hebe galten, unb 3an fricgtc aufjer ber eitrigen CEoct/ter

bes Derbficfyeneu audj feine (Srocery; beim bie trauernbe IDtttme

30g fiel? auf it^r Aitentrjeil 3urücf, bis anef/ fie etwa nadj 3a^resfrift

bem (Satten in ein befferes 3en
fe^5 folgte, tief betrauert r»ou ihrer

£od?ter unb bem Sd?mtegerfohue.

So mar itmt im sieben benn Alles aufs E>&i'6nfte geglücft unb

bem Derbienft auefy tjier feine Krone gemorbeu. IDenn ber eine

Kummer mcfyt märe, ba$ ber bumme Kerl aus reiner Heibrjammelei

an ber anbereu (Ecfe beu „0ppofifdjen=Store" eröffnet hätte, fo müßte

er fiefy malnicfyeinlid? lange befinneu, um überhaupt (Etmas 3U fm=

ben, morüber er fiel? ärgern fönnte.

ITiit feinem eigenen 3d? ift er am meisten 3ufrieben, unb meil

feine (Ehe finbetios geblieben, gilt er auch im engen (Sebanfenfreife

feiner (Sattin nod? heutigen Cages als bie Bauptperfon, um bereit

IDor;! fid/ Alles breiten unb menben muß. Die Beiben führen in

ber Ct^at eine muftergültige (Ehe, arbeiten mit nereinten Kräften

an ber Befeftigung ihres IDofylftaubes, fyabeu für gemöfyntid? mög=

lidjft geringe Bebürfniffe; unb nur wenn es barauf ankommt, bie

(Ehre bes Kaufes bei gemiffen (Selegeuheitcn nach Zinsen 3U magren,

läßt meber ^>an ftd? lumpen no<b feine beffere Hälfte.

Solarer Ausnahmefälle gibt es im 3at|reslauf übrigens nur fet^r

meuige; benn ba$u ftellt bas (Sefcfyäft mit feinen Obliegenheiten unb
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Sorgen 311 fiel 2lnfprüdje an bas sieben. 3f* es itmeu angeboren

als eine typtfdje dbiaraftereigenfdjaft bes ebenfo fnorrigeu aber

ctn*eufeften Polfsftammes, bem fie entfproffen, ober muß es nur eine

unter bem Drucfe ber Perbältniffe angenommene (5etr>obnr;eit genannt

rtferben, ba$ roeber (£r noefy Sie 3cmanb anbers fo red?t Dom Bebens*

grunb aus trauen fann? £batfad?e aber ift, ba$ bas mißtrauen bes

feligeu Sdjrüiegerüaters, roeld^er ja bie ooüroicbtigften proben feiner

„bellfdjen Klugheit" abgelegt r?at, im IPefeu bes Sdjaüegerformes

uub (5efd}äftsnad?folgers gettfiffermaßen als concentrirte Säure bsr=

rortritt. 3n feinem Store fann „nir nid? paffiren", roomit er

5art aubeuten n>ilt, ba$ fein „darf ' nid?t etwa blos früb. aufftebeu

müßte, fonbern gar nidjt 5U Bette geben bürfte, wenn „ber Dcubel

itm einmal reiten follte." <£r liebt in feiner Hebemeije (Sleicbntffe

nnb Bilber ein3ufted?teu, roie er fid> aud> für einen Hteifter in ber

Beurteilung jeuer „Bilber" fyält, bie er nur in feiner safe, b. b.

in ber 3«netttafdje feiner IPefte fid/er tjält.

„JITidj fyat nod? Keiner mit einem fd?led?ten Dabjerbilbe augc=

fcbnmmelt/' fagt er fdunuitjelnb 311 feiner ^rau, als bie Hebe barauf

r'ommt, ba$ ber bummerfyaftige Kerl an ber anbem <£de an einem

falfaSeu ,3>erm=Dollarfdjein Rängen geblieben ift. Unb er reibt Daumen
nnb Zeigefinger 3ufammen: „Das muß (Einer ins (Sefübl fyabcu,

mutier!"

Hub HTuttcr uieft ibm freuublid? 3U uub freut fieb über ihren

fingen lUanu. Diefcr r>erfter>t fidj aber uid?t nur auf bie Bilbcr ber

papierneu IDcrtbjeidjeu, ob fie ed)t ober fdjlccf/t finb, fonbern fein

3nftiuct lehrte ibu and? bie rerfdjicbeucn Ilieufcbcugcficbter rennen,

uub was bahntet fteeft. Bei ibm 3crfällt bie JTtcnfcbbcit einfach in

^rnci Klaffen: bie eine bc3ablt baar, bie aubere null borgen; oor

biefer nimmt er fid? in 2ld)t uub fdjicft fie 311 feinem Xladjbat über

bie Straße, t>or jener nimmt er ben ßut ab uub bebicut fie mit fjoaV

adituug, ttjrc Kuubfdjaft als ein Utonopol bctradjtenb, meines er

aeaen bie (Sclüftc unb Eingriffe bes £anbsmannes an ber anberu

Seite bis aufs 2Juf$erfte pcrttjcibigen mürbe. Die ^eiubfd\ift

ber beiben Straßeu-€ifeu foll in ber (Efyat barin begrüubet fein, nba^

ber entfamigte Hlenfdj, u»eil er por junger fonft ja moll bobt
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gegangen märe, mich ein paar fort bie ältefien <£äfch=£oftümers r>or

bie Hafe meggefdmappt hat."

XPetl bie eigenen 3ntereffen feine gatt3e 2Jufmerffamfeit in 2hu

fprud? nehmen; fyat er für bas öffentliche Heben feine £>eit ober Der=

ftänbnifj. „Bleibt mid? mit bie politifcfyens com £eibe, bentt mas

geb' id? brum, melcr/e partie im 2lmte ft^t? 3eber null feinen eige=

nen Dortheil, nnb bas ift ber £auf ber IDelt." Had? biefer einfachen

Hichtfdmur rerfügt er am £>ahltage über feine Stimme, t^tlft gern

einem perfönlidjen ^reunbe nnb jebem guten Kuttbett, ber in ber

XDarb „läuft" ober 3eigt fief/ ben politifd/en 2Püttfd?en biefes ober

jenes Wholesaler gefügig, 0011 bem er als (Segenleiftung irgeub

eine gefdjäftlid/e (Sefälligfeit erwarten fann.

„(Ein Ifiauu, ein IPort!"

£eute biefes <£alibers traben in ber bürgerlichen (Sefellfd^aft ettuas

311 bebeutcu. Das fiebt mau, trenn ber gro§e Dereiu, 311 bem er

natürlich „belaugt", ausrücft 3um Königsfdjiegeu ober 3um Ball.

Ifiutter's 2luge rutjt mit Stol3 unb IPohlgefatien auf ber ftrammen,

unterfeijten (Seftalt, au meldjer Mes folib, feft, gefunb ift. Pen

breitfrämpigeu 3ägerbut mit bett (Eidjelu au bcr golbburd?u>irfteu

ütje auf bem mächtigen Kopf mit bett fingen 2Iugcu, bie lofe 3oppe

über ber meinen 2t)efte mit ber ftugerbiefen golbeneu UtjrFette, im

linfeu Kuopflod] ein Hofenftrau^ unb bie ehrlichen fyänbe 3ur ^eier

bes Cages in blcubcub mei^e baumwollene ^aubfdmhe ge3mängt: fo

nimmt er rou ber (Satttu Slbfcb/ieb, nacr/bem eine anfetmlid^e Holle

Greenbacks in ber betrmjgteu IDeftentafd^e pla^ gefunben \\at

„3au, trat büft Du bod? fo uüblicb !" Die $xan brücft ihm über-

glücflid? einen he^baftett Kttft auf bie Sippen. „Wenn Du bod? mal

als Sdjütjenföuig torücf feemft!"

„3d? rv'iU mir troll hüten, ITiutter," fagt er abmehrettb, tttbem er

mit überlegenem £ädjeln bie Büd?fe im £eberfutteral aus ber (Ecfe

nimmt. „Süfj, ich fann beffer fchie§en, als bie meiften 3ungeus. Poit

brei Schüffeu immer 3tr>ei ins Strafe: barauf fannft Du gatt3 ruhig

(Sift nehmen. 2Jber treuu's barauf anfommt, fdn'efj ich i>o&i lieber

rorbei unb ein poor £öd?er in bie £uft. Denn Schütjenfönig ? ^ür

fo 'tte (£h1
*'

Irtfj mau '11 2lnberu betableu, ITTutter, bem bas (Selb tu
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ber <Iafd?e brennt, als wären es lauter IHätfd^es, bie (Einer fo rafd)

als möglid? fortfd?meinen tl]ut. VTiia) brennen bie Dariers aber gar

nid? ba brinnen
!"

Unb er fd?lägt be^fyaft mit ber fjanb auf bie Stelle unter bem

linfen Knopfloch/, wo er fein (Selb unb fein £?er3 für;lt. Sein cfyrlicr/es

(5efid?t ftrablt orbeutlid? vov Dergnügen, unb er blii^elt nidjt ein=

mal nad] ber anbern StraftenecFe hinüber, tuas er fonft bodj niemals

{äffen fann, roenn er aus feinem £?aufe auf bie Strafe hinaustritt.

Beute eriftirt bas (Sefdjäft überhaupt nidjt für ifnt, ber fid? üorge-

nommen b/at, einmal „fre^fibel unb puppenluftig" 311 fein.

ITTurter benft babei ettuas beflommeu an ben unr-ergefjlid^eu

llbenb nach bem plattbeutfdjeu Dolfsfeft im üergangenen 2ahx >

wo fie fo riel tnüfye tjatte, beu manu t^etl unb fid/er nad; £?aufe

unb in fein Bett 3U bekommen.

„3an," fagt fie fo recfyt einbringt, „Du meetft bocfy, Du fannft

bat Dördjenanber mit öe (Betränken nid? rerbragen —

"

2Iber er lä^t fie uidjt ausreben, fonbern meint nergnügt

:

„Por fo'n Bissen Katjenjammer fyob' id? gor feine 2tngft nid>

!

's is ja aucfy man einmal Dolfsfeft im 3atjr
!"
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mv mm %mn,
\enn jemals (Einer btc (Treppe btmmtergeftog.cn tft, fo

Faun bies r>on bem Baron <£ytel rou DomtersFiel ge=

fagt werben. Diefe rafdje Beförberungsroeife üerbanfte

er nun meber einer ^lugmafdiiue, uocr> einer anbern

meebanifdjen Dorrtcfytuug, fonbern btc bemegeubc Kraft in feinem

^alte ging Don beut vehementen Hucf 3tt>cier Raufte aus, bie

einem r>ierfd?rötigcu IHauue geborten. (Einige glaubuntrbige 2Iugeit=

3eugeu, bie gerabc auf ber (Treppe ftanben, als ber Baron an ihnen

porbetfaiifte, wollen ferner beobaditet haben, oa$ bei biefer eigeu=

tbümlicfyeu 2Irbeitsleiftuug nicht nur bie Ränfte, fonbern auch/ ein

Stiefelabfat} bes Dierfdn*ötigen im Spiele gewefeu feien.

2Hs £>err von Douuersr'iel unten im Hausflur anlangt, ruft er,

etwas atemlos, mit uäfeluber Stimme nact> oben : „Utcin Befter,

bas foltert Sic mir treuer bejablen!"

„BejabF nur erft Peine Sdmlbeu, Du Scbanbferl !" So fdjatlt

es von oben tierunter. „Hub wenn Du nidit auf ber Stelle Did?

fortmaebft, fo foll Did? bas Krcujbimmclbonuerwcttcr — !" Der

HTaun, ber biefe IPorte tu heller VO\\t\\ berrorgeftofieu, collenbet beu

Sat$ nicht, fpriugt aber einige Stufen ber (Treppe hinunter, als

wollte er beut 21nbem aus nädifter ZTüt}c noäf etwas lt)icbtiges aus=

richten. Diefer fcfyeint eine perföuliebe ^nnäfyerung inbeffen tttcr/t

mehr 311 wünfd/en, beuu int näcfyfteu ITTöment rcrfdjminbet er eileubs

aus ber ^austhür uub um bie uäcfyfte Straftcuecfe.

Der Baron (Sytet dou Douuersr'iel gehört alfo nict/t mefjr 311

nufereu fjausgeuoffert, uub es tft and) feine 2lusftcbt baftir vov=

banoen, bafj er jemals bie Sduuelle wieber überfcfyreiteu wirb. Doch

tüte ift eitt fo vornehmer £>err überhaupt in ben Kreis r>ou

JUeufcr/eu geratf)eu, bie, bei licfyt betrautet, gar Feine ITieufdjeu
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ftnb — böd?ftens „sSeute", weil ber ITTeufd? bod? befauntlidj evft

bei bem unterfien Abeligen anfängt?

ZTacf? gemiffeu 2Iubeutungen, meldte ber Baron felber gelegen^

liefy 3u maef/en für gut rjält, rerbanft Xlevo t)orf bie <£t?re feiner

Aumefenbeit einem „(Efyrenbaubel, ben er mit feinem (Dberften

r^atte". Zlacfy einer anberen £esart, für bereu Äd^tbeit übrigens

eine ITtenge Autoritäten citirt merbeu ronnten, märe bie Urfacb/e

feiner Ausmauberuug bagegen in einem ,,(£l]reufdjeiu" 3U fnd>en,

meldjeu ber fimple Secoub=si;ieuteuant von Dounersnel ron bem

teu preufiifcbcu 3itfa"tcrie=Hegimeut in einem feiner rüelen Ietcbt=

finnigen Augenblicke einem feiner ebenfo 3at]Ircid?cu (Släu biger

ausgestellt, am Derfaütage aber nidjt eingelöft habe. IPer nun

aud? Hecfyt traben mochte : man fietyt, oa$ bei ber plötjlidjen 7Xb?

reife bes jungen (Dffaiers aus feiner (5arnifon bie €b,re fo ober

fo eugagirt mar, uub besbalb mulgte bie neue IPclt es fidj uatür--

lid? 3U einer befonberen (£bre rechnen, als eines dages ber £ieute=

nattt a. X). auf ber Hern Dörfer Bilbfläcfyc erfer/ieu. Hub meil ben

flotten paffagier ber gmeitcu <£ajüte bie Kellner in Porausficbt

eines Crinfgelbes ftets manierlich/ „herr Baron" augerebet hatten,

fo hielt ber alfo Ausgejeidntcte fidi röllig bereditigt, beufclben

(Titel aiut am tanot beizubehalten.

Das ift bie fur^e, tuelleicbt meuig erbauliche uub bod? fo im

baltsfdnpcre (Scfdncbte ber Vergangenheit bes Barons (Eytcl von

DouuersfieL

IVxe mau fieb benren rann, ging ber letzte Auftritt, meldum

ber Baron in nuferem häufe hatte, nicht gcräufaMos von ftattcu,

uub besbalb bilbeteu fidj auf ber (Treppe balb (Sruppcu von

ITTenfcfyeu, um bie Urfadic bes £ärms 31t erfahren. Xiattc 3emanb

priigel bcfommeu? Per Baron mar von fernem I^ausmirtb ge=

maItfam biuausgemorfeu morbeu?

,,Ad>, ber arme junge ßerr," magte eine $tau mitleibig aus=

zurufen, allein .bie öffentliche UTeittuug mar entfdjieben auf feiten

ber ^amilie, bie lauge genug bem (Treiben ib>res (Siumictrjers 311=

gefeben hatte, bis es gar 311 bunt uuubc.
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„Die tUietrje von fünf IHonateu ift er mir fdnilbig geblieben/'

erklärte ber Betreffeube uocr> immer febr erregt, „unb gefüttert

haben wir btn ^aulpel3 and? nod? obenbreiu —"

„3a, unb bas fcfyöue baare (Selb, bas er meinem XTCaune -ab;

geborgt rjat!" roirft hier bie (5attin bes (Serupftcu ein. „2lber xcb

bab' es immer gejagt, 3olni/
y

fätjrt fie eifrig nnb r>ortr>urfsr>oll

fort, „baj5 Dn tücl 311 gut unb leichtgläubig bift."

llnb nun Fommt es aus dagcslidit, bafj ber Baron 3111* Dcr=

mebruug feines (Ircbits bei ben armen beuten, mit meldten ber

Zufall ihm befanut gemacht hatte, gcbeimuijpoll auf feine (Sütcr

in Deutfdjlaub augcfpielt habe, fo oft bie i\ebe auf (5clbaugc=

legenheiteu fam. 2tls aber bie Kccbuuug für Koft unb £ogis unb

„gelerntes" (5elb fieb immer mehr auffummte, ohne ba$ ber V>a--

von and? nur eine lUieuc machte, feinen Perpffidituugcn nad^ufoim

meu, hatte bie argmörmifdic Bausfrau ihren IFtanti ba3u beftimmt,

hinter bem 2\ücfeu bes Koftgäugers an beffen hoaSabelige ^amilie

tu preisen einen febr uuortbograpt]ifcheu, aber fefyr bringenbeu

Brief mit ber ergebenen Bitte um „reinen lUeiu" über bie Der=

mögeusr-crrjältuiffe von F>od?bcro Sohn 311 fctn'eiben, ba bie Sadje

bod? 'mal ein (Eube nehmen muffe. Diefes <Enbe mar nun fyeutc

mit ber 2lutroort auf jenen Brief gekommen : „Der Lieutenant

a. D. (Eytel nou Douuersfiel tjabe ron feinen Altern, bie auf

ihren fein- befd?cibeueu Bcamteugehalt angeroiefeu mären, gar

Htdjts 511 crmarten, nnb wenn er r>ou feinen (Süteru reuommirt,

fo fdjeiue er feine alten iügcugcfdncbteu, mit benen er fdjou in

Deutfcblaub gemiffeu lPud?ereru 311 iinpouircu rerfud)t r\abe, nun

and} in ber neuen IPelt erfolgreich fort^ufc^en, momit ber ad?tungs=

roll €rgebcuftc ftd? jeglid^c meitere ^ufc^nft rerbitteu muffe."

„Unb ein foldjer ITtenfcij barf ehrlichen 2lrbeitcrleutcu bas ^cl(

über bie (Dbrcu gießen, ohne ba% ein Hinter lebt, ber ifm ins

^udjthaus fdjitftl" Per mebmütbige (5ebaufe au bas üerloreue

(5elb treibt ber ^ran fo mäcfytig bas IPaffer in bie klugen, ba$ fte

einen §>ipfel ihrer Sdmr^e ergreifen mutf, um jVblucr^enb bie

(Cbränen abzutrocknen. „TXxdtt einmal ein paar üünnpen fyat er

3urüifgelaffeu, au beueu man ftcfy fdniblos galten fonnte. VO'u
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haben öeu Koffer natürlich? gleirf? öifttirt, als mir nmfcten, toie bie

Sadjen (tauben, aber ba lagen nur ein paar bicfe Steine barin.

(D, eine folche (Semeinrjeit lebt ja uidjt auf (Erben \"

Die XTacbbarfcfyaft ift eutrüftet unb billigt bie ßaubluugstueife

bes UTannes rollfta'nbig, ba§ er unter bcn obrr»altenben llmftäubcu

fu^en pro3e§ gemadjt uub ben £umpen bie (Treppe hinunter

gemorfen l\at. Wie viel größer mürbe bas (Erftaunen ber £ente

aber fein, wenn fie müßten, ba§ ber Baron (Eytel r>on Donners=

fiel bei jebem beutfebeu (Sefdiäftsmaun im gan3en Blocf in ber

Kreibe ftanb. Der Biermirtr; fyatte bem feinen Kunben, ber nie*

mals Baargelb ^eigte, mit einer faft fclbftmörberifdjen £augmutb

geborgt, ^licffdmeiber unb Sdmfter arbeiteten bereitmillig für itni,

ohne auf Be3at]lung im Doraus 311 bringen, unb unglaublich», aber

tuabr: in bem fleiuen Fancy Store, beffeu ItXtarenlager für ben

Baron feinen IPerttj fyatte, mar es irjm gelungen, auf Crcu uub

(51auben eine flcine Summe (Selbes baar 311 entnehmen, roeil er

fein Portemonnaie gerabe r-ergeffeu. Von ben £abenbefi^ern hätte

ftd? jcber lauge befonueu, che er einer ber Arbeiterfamilien in

uuferem fjaufe einen Crebit eröffnet tjätte : bem Berru Baron

gegenüber matten aber 2llie gern eine Ausnahme.

ZTur ber chinefifebe IPäfcher in unferer Straße brauchte bem

Pirtuofeu im Scbulbcnmadjen feine Oräue ber IPchmuth über

eine unbezahlt gebliebene Hedmuug nücr^nmeinen ; allein ber Sohn

aus bem Heid?e ber mitte burfte fid? biefeu glücflidjcu llmftanb

um fo meniger als befonberes Pcrbieuft feiner ineufdumfenutniß

aurediueu, als ber preußifebe Sicutcuaut a- D. ihn in ber (Ebat

niemals in Pcrfudumg geführt hatte. Ejerr von Douucrsfiel hatte uäim

Uif» febr halb nady feiner 2Iufuuft in Tlcw Dorf eine beutfdic Wa }dy-

frau ausftubig gemacht, meldje lebeusluftig uub nodj in beu heften

fahren mar, beu ftbclcn Kuubeu fclnrärmcri|Vb verehrte uub ihren

Stohj bariu fah, ihm, wenn .es fein mufjte, auch» ohne Bejahluug,

ftets in untabeliger EDäfdje 311 halten. — 2hid] bas Sdmlbem

machen ift eine Kunft, bie burdutus nicht jcber plebcjcr r-erftebt.

(Eytcl von Douucrsfiel mufj es aber 311 einer gemiffeu lUciftcr--

iVbaft in biefer Kuuft gebraut haben, menigftens iVbciut ihn bie 2lrt
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fyeriges Quartier 311 nerlaffen gc3nnmgeu wavb, burd/aus nicfyt be~

fonbers au3ufedjteu. (5cmäcblidj n>ie ein reicher prtratmann, bcr von

feinen wotyi ermorbeneu Heuten lebt, fdjleuoert er burdj bie Straften

uad? bem ITTabifou Square, $nt bicfeu eleganten parf im HIittel=

punfte bes feiuftcu Quartiers bcr Stabt tjat er von jefyer eine Por=

liebe gehabt. IDeitu er auf einer Bau? unter ben Statten fpeubeu-

ben Bäumen bes Square aus felbft gcbrcbtcn cligarettcu — aud?

barauf r>erfter?t er fid? meifterfyaft — in hin [trollen Hingeht ben

Dampf 3iel|t unb in bic £uft bläft, balb bie nornberrollcnbeu £aroffeu

ber feinen IDelt rcrfolgcub, balb im 2lublicf bcr palaftärmlicfyeu <5e-

bäube üerloreu, welche biefe rci3cube grüne (Dafe in ber Bäufernuiftc

r>on allen Seiten eiufdMief;cu, bann arbeitet bas (Scbiru bes £ieutc=

nants a. D. am milligftcu, bann fommeu ihm bic befteu (Sebattfeu.

„(Es läßt fiefy, ©eiß ber Deibel! gau3 gut in biefem ZTeft leben,

wenn €iner nur über bie uötbigcn mittel rerfügt. 21 ber — weif)

ber Deibel! — ber Streit ^cut
1

früh» mit bcr Sd?afsnafe t?on einem

Proletarier tarn mir boefy etmas 311 plö^lid? über ben fytls — v\afr

beinah' bie Contcuaucc verloren!"—
VOas nun beginnen ? Der junge %rr fch/lägt gra3iös bie Beine

übereinauber unb fällt in tiefes Hadjbenr'eu über bie fatale £age,

in meiner er fidj momentan befmbet. 211s er bas le^te ITTal von

feinem bamaligeu l^ausmirtr;, gleichfalls megen Sdjulben unb ebenfo

tuie jetjt sans ceremonie an bie £uft gefegt morben mar unb nidjt

mußte, mo er ein Hact/tquartier uebft Befestigung \inben follte, hatte

er einen capitalen (Einfall gehabt.

Unter ben Empfehlungsbriefen, mit meldjeu ifm feine Vev-

maubten bei ber flucfytärmlicbeu 21bretfe aus ber (Sarnifon aus lauter

^reube barüber ausgeftattet Ratten, baft fte ben entfetjlid? Derfrfjulbe=

ten enblicfy auf gute ITCanier los mürben, befanb fid? audj ein Sct/rei^

ben an eine ^amilie in Hern X^orf, bie fid? in ben bebten <Se\e\l-

fdjaftsfreifen bemegt. Der Baron üerfefylte nid?t, ber ^rau com

I^aufe, in melier er eine liebensmürbige, feinen Schmeicheleien nicht

un3ugänglidje, fentimentale Dame fennen lernte, regelmäßig feine

Difite 3U madjen, wenn — mie er fiefy ausbrücfte — bie XPefmmtl?
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über feine rerfdje^te 3ugcnb unb bas Peimmefy uad? ber gu=

ten Htama ihn überwältigte. Unb weil er halb merFte, ba§ bie

gefühlvolle Dame es rei3enb fanb, ben guten (Engel bes jungen

UTannes 3U fptelen, ber mit einer fo fyei^gewinuenbeu Offenheit

uno aufrieb,tigFeit über feine tollen Lieutenantsftreiebe fprecbeu

fonnte, fo log er bas Blaue r»om £?immcl herunter, um feiner

ebleu Befcbütjerin redjt tntereffant 311 crfd?cinen. 3t)r (Bemaf]l lieft

ihn ei^äbjen, was er wollte, gönnte feiner ^rau oen neuen unge=

fär^rltdjcn Anbeter unb badite nur au feiu (Scfcbäft.

Zln jenem Cage nun, ber tfm fyeimatblos auf ber Strafe fanb,

hatte er einen großen Coup, gewagt unb bie partie glän^enb ge=

wonuen. Um bie Uüttagsftunbe, ba er feine (Sönnerin allein wuftte,

lieft er ftd) bei ifyr melben.

„(Snäbige ^rau," ftammelte er 3eiruirfcbt, auf bie itnn freunb=

lief? entgegengeftreefte fyanb einen refpectrollen Kufj bauebeub, „id?

habe eine gro§e Bitte an Sie — \"

„2Jber ba bin id? mirflid? gefpannt 3U hören/' unterbrach ilni

bie ^rau lebhaft. „Sie rebeu ja fo feierlid?, als Ratten Sie etwas

gan3 Befonberes auf bem ^er3eu!"

€r fcuf3te, fcfylug bie 2lugen uieber, unb feine Stimme 3ittertc

mcrflicfy, als er nun ein portefenitle aus ber Brufttafdje bes Hocfes

3iefyenb, leife fagte:

„3lmen, gnäbige ^rau, barf id? mein l^er^ ausflutten. 3d?

fühle es, bas Crauerfpiel meines rerlorcucu Ccbeus geht 311 <£nbe

— bie Kraft ift batyn, uoefy mehr (Euttäufduiugeu 311 ertragen,

unb Dilles febeint fid? ja gegen tnidj t>erfd?woreu 511 fyabcn. IV'xc

gern mürbe \d) als ilagelölmcr mein täglich Brob fcrbieueu unb

glücklich, fein bei bem (ScbanFcn, ba\) es mir oergönnt fei, beu

£cidjtfinn meiner 3 ll3enci 3U büßen! allein uidjt einmal biefer

lÜunfä, von ber aufriebtigften Keue eingegeben, fol! in (Erfüllung

gehen —\"

„Sie ilrmfter," rief roll ITTitgcfübl bie Dame, „Sie finb ge=

wift frauf —

"

,,^utn Sterben Frauf", gnäbige ^ran!" Wie fcfyaurig Hangen bie

IPorte. „Unb mit (Sott, mit ber IPelt, mit mir felber 3erfalleu!"
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„Du Heber (Sott!" Der gute (Engel bes Barons nermodjte bie

dbräneu fanm 3urücr
!

3ubaltcii.

„Den dob fürd?te id> ntcfyt, beim er bringt mir ja bie €r=

löfung r>om Übel, allein ber (SebanFe läßt mir Feine Hube, ba$

ber 3n fy
a ft biefer Safere", er beutete (euf3enb auf bas abgegriffene

portefeuille tu feiner i?anb, „in unredite l?änbe fallen Fönnte —
wenn etiles üorbei ift!"

„Sie merben bod? nicfyt tyanb an Sid> legen?" Der gute (Engel

fiebt feinen Sc^ü^ling fd?on als £cid?e cor ftcfy unb bricht in

Cbräuen aus-

„£iebe gnäbige ^rau," fprid^t er mit 2tufn>eubung feiner gan=

3en "Kraft, „bie eine Bitte unrb 3*? r 9u *es ^er3 mir nidjt r>er=

fageu : Wenn bie Leitungen über bas (Enbe eines Derlorenen be=

rid?teu tnerbeu, bann fdjicfen Sie biefe dafebe mit ben Briefen,

mit ben Photographien meiner uurergelglidjcu Altern, bereu £ebeus--

abenb mein fträflid^er £etcr/tftnu rerbuufelt, an — meine — liebe

— gute — fuße ITtama!"

IPie uoit Hütjrung überwältigt, tDanbre er fid? ab, in biefer

Stellung bie weitere (Entttncfelung ermarteub. Die gefühlvolle Dame
aber rjatte fid? in großer (Erregung r»on ttjrem Seffel erhoben.

„2ld? (Sott!" rief fte aus, „wenn boa) mein IKann 3ur Stelle

märe! 3n biefer (5emütr;sr>erfaffuug barf idj Sie \a nidjt forr=

laffen, Sie Fönnteu Siel? marn-fyaftig ein £eibs antlnin! IPas foll

id> beginnen?" Unb von einem großen (Eutfcr/lnß erleudjtet, blieb

fte r»or bem «gerFnirfd/teu fterjen : „Sie bürfen es . mir nid?t übel

auslegen — allein Sie fyabeu gemiß Unglücf gehabt, uielleid/t fo-

gar Bunger? £]ier — bitte, fdjlagen Sie es nidjt aus — tt>as bie

§ufunft angebt, fo foll mein Utann mit Zknw fpred?en — es ift

nur für ben 2Jugenblicf", unb fte brücfte ben Znka^ ibrer Börfe

in bie Banb, wela)e in bemfelben ITioment bie Brieftafdje mit

bem Dermädjtniß eines Stexbenben auf ber tllarmorplatte bes

difdjes beponirte.

,,Z§ hin fein Bettler, gnäbige £rau!" fcf/Iucfote er laut, „aber

id> erbliche in 3fyrer (Süte einen ^offnungsftrarjl aus bunFlem

tymmel. (Sott cergelf es ^v\nenV
J Damit ftürmte er aus bem
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gimmer, aus bem ^aufe auf bie Straße um tue nä&ftc £cfe, wo

er bas (Ergebnis bes gelungenen doups oäblte

—

„IDcifj ber Deibel/' murmelt ber Sarort von DonncrsFiel auf

feiner 'Baut unter öeu Bäumen bes Ulabifou Square in <£rinne=

rung au bie Komöbie, bie er mit ber „bummcu (Saus" fo famos

gefpielt bat, „es tuaren nar^u 3tr>an3ig Dollars, bie id? ifyr bamals

abfnüpfte. Sdjabe, ba$ id? ben guten (Enget nicht 3um ^weiten tltal

auf ben Selbftmorb rjereinfinien laffen famt. Kapitale 3oec
/
oa -'

2tbcr tr>as nun, mein 2im9>^'
Bei feiner IPafdjfrau mirb er ein Unterfommcu ftubeu. IPcil

er tmiftte, batj ihm bas möblirte gimmer in uufcrem ßaufe einmal

plötjltdj gefüubigt unb r>or ber Hafc 3iigefd?lageu werben n>ürbc,

bat er fid) biefcn 2Iusroeg für bcn $a\l ber ZTotb längft frei gebal=

ten, unb jet^t ift ber ^lugeublicf gefommeu, wo er bie gute ^rau

beim IPortc galten trnü. llüt liebensmürbigeu Hebeusarteu unb

gebeimni^follen 2tnbeutuugen über gemiffc gufunftspläne bat er ber

IPäfdjerin bcn Kopf bermatten rerbrebt, ba% fie nur 3U glücflid?

fein roirb, ifm bei fid? empfangen 3U bürfen. Dor IDinb unb ttMter

ift er alfo gefduitjt. 2Jber er mödjte bod? nid?t „total abgebrannt",

mie er fid? ausbrücft, inbem er an bie leeren Cafdjen flopft, feinen

€iit3ug in bas neue (Quartier halten.

HaAbcm bie tueidjeu, fdmtalcn fyänbe, bie feinen Begriff bavon

haben, mas erjrlid?e Arbeit bebeutet, trneber eine 3ierlid?e Zigarette

3urccbt gcbrefyt rjaben, läßt ber Baron nadibenflid;» alle ITicnfdjcu

Herme paffiren, bie er in ber neuen IPclt fenueu gelernt bat, unb

bie ihm audj fd?on (Selb geliehen haben. Bei ben meiftcu mürbe

ein neuer pumpr>erfud> fid? als t»ergeblid? ermeifen, benn er bat in

ber letzten §eit bie ^reunbfdjaft gar 3U oft in 2Iufprud? nehmen

muffen. Dod? rjalt ! Bier ift ein Biertuirtr?, ber nad? feinem Dafür-

halten minbefteus nod> für einen Dollar gut ift. Unb einen blauten

Dollar in ber fjanb voixb ein roeltfunbiger tflann im ^anbumbrebeu

bod? 3U perboppelu cerfterjen?

(5an3 glücflid? über ben genialen (Einfall, ber ihm bura? ben

fiubigeu Kopf gefdioffeu, rcrläftt er bie pbilofopbenbanf im Square,

um ben ^reuub auf^ufudum unb fein anliegen rorjubrtngcu. (Er
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f?at ben JXiann richtig tajirt: nad| ber ^weiten ^Inefbote, mit tr>eldjer

ber Baron XPirtri unb (Safte in eine angenehme Stimmung cerfe^t,

fann ifnn bas (Sefud? nicfyt abgefd]lagen werben, unb er mad?t fid>

bann balb aus bem Staube, bemt er r^at cor 2Jbeub nod] eine mid?=

tige Beforgung 3U mad?eu.

Sein IDeg füt^rt ilm fdntnrftracfs in eine ber r>crrnfcuften Spicl=

rjöllcn, in meldten dag unb ZTadjt bie Karten hinüber unb herüber

gefd?lagen werben. Dajg tyter ber Betrug unb Bauernfang bie ciu=

3ige Spielregel ift, weldjc gilt, weift ber junge ßerr aus eigener €r=

fafyrung r>on ber geit fyer, ba ilmt fclbft nod] bie ^ebern ausgerupft

werben fonnten. 21ber auf bie (Sauneret bes Spielleiters fet5t er

jetjt gerabe feine Hoffnung. Sein äußeres ift — Dan! ber uuta=

bcligen £eibwäfd?e, bie er 3111- Sdjau trägt — nod) immer ber 2lrt,

ba% felbft bas geübte 2Juge bes fpi^bübifdjcn Croupiers babnrdj fid)

täufebeu läjßt; unb einen (Srüufdmabel, in beffen ZPeftcutafdjc nod)

eine größere Summe t>ermutt)et merbcu barf, lä§t mau bei bem

erften (£infa^ gewift nidjt verlieren.

Der Baron fetjt mit ber gatt3eu Houcfyalancc eines meufctyeit,

ber bas jeu in allen ^ineffeu von 3ugeub auf ftubirt tyat, feinen

Dollar auf bie Dame, nnb bie Dame gewinnt fdjon im näcbfteu

^lugenblicfe. (Einfatj unb (Sewittu in bie dafdje fteefeub, ücrläftt er

nun befriebigt ben grünen üifdj unb bas Zimmer, ncrfolgt von ben

erftaunten Blicfen bes Spielleiters unb feiner (Sefclleu, bie 511

fpät gemafyr werben, ba§ fte in beut fleiuen IHann it^ren llleifter

gefunben traben. €ytel r>on Donuersfiel wieberfyolt aber ben Sdjet^,

weldjen er fid? patentiren laffen föuute, mit bem nämlidjeu (Erfolge

nod? an üerfcfyiebeuen berüchtigten CCempelftätten, bis er am 21beub

3ufriebcn mit feinem Cagemerr*, in ber tüotutung ber IPäfcbcriu

erfd^eint.

^ür biefe gute Seele tjat ber DerFefyr mit bem geborenen

2lriftoFraten, beffen Umgangsformen ifyr imponireu unb beffen s£eut=

feligfeit fte be3aubert unb beftrieft, wie ber Blicf giftiger Sd?langeu

ifyre ©pfer millenlos im ^>ann galten foll, einen gerabe3u gefät}r=

lid?en Hei3. Sie abmt ein namenlofes Itnglücf, bas ifyrer märtet;

aber fie fann fidj bem Derr|ängnif5 ntdjt ent3iet]en, opfert itnn 2Illes,
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arbeitet unb fdjafft mit Dcrboppeltcr Kraft, um ben fonberbareu

Koftgängcr reid?lid? 311 ernähren: unb ber nimmt 2llies tun rrne

einen fdmlbigen Cribut, fogar bas „Spenbgelb" , bamit er in ben

IPirtbisloFaleu, tuo bie Stammgäfte über bie Illöglidjfeit einer

bunfleu (£riften3, roie fie ber Baron triftet, fidj bie Köpfe 3er=

bredjen, bie Holle bes nid/tstriuenben (Sentlemau meiter 3U fpielen

im Staube tft.

So lange feine XPafdjfrau i^n rndjt burd)fd?aut ~ unb fie w'xü

ja fo gerne blinb fein — fommt ib|tn niemals ber (Sebanfc an

bie HotbrueubigFeit ber Arbeit : ein abfd?eulidjes lt)ort, meldjes

für feine ariftofratifdjen ©tn-en r>on jefyer einen fdjtedjteu Klang

gehabt t^at. 211s aber bem armen IDeibc eublid? bie ilugen auf=

geben, unb felbft ihr ftumpfer Derftaub cor bem niebrigen Sinn

erfdjricft, meldten bas Creiben biefes verlogenen unb nerlorenen

UTenfdjeu itjr offenbart: ba ereilt ben Baron fein Sdjicffal. €s

reißt ihn nolleubs fyinab in ben IHoraft, aus tr>eld?em ein <£nt=

rinnen nicfyt merjr möglid?. —
^ragt nidjt, rr»o 3fyr ben entarteten Sofm bes namhaften alten

Kaufes 3U fudjeu habt: er geln
1

(Sud? fdjcu aus bem IPege. Diel=

leidet erinnert <£udj eine gemiffc 2irmltd?feit in ben r>ermittertcn

(Sefidjts3Ügen eines fcfylottrigen Statiften, ber als £et5tcr ber Herten

irgenbroo im (Ebcater mitfpielt, an längft vergangene Sage, n>o

3bv einmal einem preußifdien (Dffaier begegnet feib, ber megen

eines €brcnbanbels ben Dienft quittiren unb fein Daterlanb r»er-

laffeu mußte. -

(Dber febt 3fn* ben Kellner bort, ber beim Bcbienen ber (Säfte

fo militärifdi rcrbinblidj bie Kuiee burdjbrütft, als follteu bie

bannen Beindicn gerabe 3um parabemarfd? augefetjt werben ?

3a, ja ! tDie man's treibt, fo geht's !
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^tatfd?! — flirren bie Sterben eines gemalfam, 3erbro=

dienen Cellers. Klatfd? ! fliegt nodj ein Celler an ber

ZDanb in taufenb Stücfe, unb nun meifi idj gan3 ge=

nau, mas bei IHr. Dennis ITTcSmeeney, ber gerabe

unter uns mofmt, bie (Slocfe mieber gefcfylagen fyat. Derartige (5e=

räufdje in ben Zimmern ber Familie jenes Gerrit, ber aufjer

einer fogenannten befferen £?älfte fidj nodj bes Befitjes einer

rei3enben Codier von etlid^en 3n»an3ig Sommern rüfymt, mteber=

Idolen fid/ nämlidj in einer für uns aubere £?ausgenoffen menigftens

peinlidjen Hegelmäftigfeit einmal im ITConat unb forgen bafür, ba§

ben IPeibern ber cSefprädyftoff nidjt ausgebt.

IHr. IHcSmeeney, ober „ber 2Ilberman", mie er fid? lieber

nennen fyört, fommt in übler Stimmung nadj £?aufe, mo feine

ftets kampfbereite (5attin mit Stidjelreben unb Zlaferümpfen ilnn

einen mannen €mpfang bereitet. (Er aber bleibt ifyr feine 2lnt=

mort fdmlbig, gefyt tüelmefyr balb in fo energifdjer lüeife aus ber

bisher gemährten Defenftre 3um Angriff über, bafj bie alte Dame
rafd? fid? 3um Hücr^ug in bas Sdjlaf3immer neben ber Küd^e

entfdjlie^en mu§. 2Xuf ber Sdjwelie mad/t fie nodf einmal fjalt,

3eigt bem ^einbe, ber in3mifd?en hinter bem gebeeften Cifd?e eine

fefte Stellung eingenommen fyat, fülm bie ^ront unb ruft furd?t=

bar üerädjtlid? unb mit tieffter lleber3eugung

:

'"Loafer!"

Unb wie bas tPort bem XHunbe entfliegt, fällt aud? bie Ctnir

fdjon ins Sd?lo§, fo ba$ bie beiben Celler, meldje JTtr. ITTcSmeeney

nebft einem Kernftud? ber Gattin nadjfenbet, 3um (Slücf ifyr giel

rerfefylen unb fyarmlos am Clnlrpfoften ober an ber tPanb in

Sdjerben gefjen. Dann mirb bas (Sefedjt abgebrod?en, unb mäl^renb

w
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lUabame in ber bunften Kammer überlegt, ob fie einen Ausfall

magen ober aber ben 2lugenblicf rur^ig ermarten foll, mo ber

„211berman" aus freien StMen bas ^elb räumen mirb, nimmt

biefer in aller (Semädjlidjfeit feine UTab^eit ein, bie fcfaon feit

Stunben für ifm auf bem ©fen märtet.

21ber bas (Effen fd^meeft ihm fyeute gar nidjt redjt, — nidjt

etwa, meil er 3U tief ins (Sias geflaut f}at, benn mit einem

IHorbsraufd? bringt er gemötmUdj einen UTorbsappetit nad/ fjaus,

fonbern bie uermünfd^ten (Sebanfen brachten irjn fyeut um bie

gute Stimmung. (Setjt ihm bod? audj 2Xües conträr in biefer

§ett, ber jegliches Derftänbmfj fefylt für bie IDürbigung mabren

Derbienftes um bas Paterlanb, unb metimütfyig gebenft er ber

fdjönen (Eage, ba ber mann, beffen Bilimijj im ^obj'fdmitt hinter

(Sias unb Batnnen über ber Commobe bie Wanb 3iert, allmädjttg

mar in Xlew IJorf, unb ba Senat unb 21ffembly in 211bany um
bie IPette tan3ten nadj ber pfeife von "Big-Six."

Um jene §eit mar es, mo ein ITtanu nod> mit Stol3 fagen

fonnte: "I am in politics," benn „Bo§ ILweeb" forgte mie ein

guter Dater bafür, ba% jeber ber Boys einen efyrlid^en peuny

auf bie Seite fd^affen fonnte unb Hiemaub IKangel litt an ber ftäb=

tifd^cn Krippe. Damals blühte audj UTcSmeeney's Weisen. 2Xls

ITtitglieb ber freimiÜigeu ^euermel^r ttafym er 3uerft thättgen 21utbeil

am öffentlichen Heben unb fyielt baneben eine Sdmappsfncipe. Die

mürbe aüerbings breimal nad?einanber vom Stjeriff ausr-erfauft,

unb Dennis ift, wenn gerabe bie Hebe barauf Fommt, nod? heutigen

(Eages ftol3 in bem Bemufttfein, ba§ in einem Umfreife von $etyn

ITieüen um bie "bloody City Hall" aud? nidjt ein einjiger "bloody

wholesale liquor dealer " 3U flnbeu gemefen märe, ben er nid}t um
einige Barrels betrogen tjättc, bei (Sott ! 211s ber drebit gärt3lidj

crfdyöpft mar, lieft ber Boss itm 3um 2lffiftaut=21lberman mät)lcu,

unb biefer gmeiten Kammer ber fta'btifdjen Hegierung gehörte

unfer ^reunb bis 311 bem 21ugcubhcrc an, wo biefcs Kollegium über=

fyaupt 311 eriftiren aufhörte.

Unb von ber ganjen Berrlid?fett ift ihm nur ber (Eitel „2Jlber=

man" verblieben unb eine förmliaj inftinetice Abneigung gegejt beu
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begriff : Arbeit. lX>or|l rühmte er fid? bei ^reunb unb ^einb, ba$

er bas nämltcfye fjanbmerf gelernt, rr>ie „£o§ Kelly", aber es rjat

itjti nod? niemals ein tflann mit ber IUaurer=KeIte in ber tyanb 311

(5eftd?t bekommen. Unb 3tr>ei fyeroifdje Perfudje, feine tDtrtt|fd}aft=

liefen (Erinnerungen hinter ber Bar biefes unb jenes politifdjen

(Bonners uu^bringenb 3U üermertrjen, finb gch^licfy miftglücft : bas

erfte Hlal madjte er ftet? 311m ftillen partner feines principals, fatj

fid? ertappt, rote er gerabe roieber einen (Xrjeil ber (Tageseinnahme

in bie Hufe ^ofentafdje r>erfd?roinben laffen roollte, mürbe — freilid?

erft na&i harter (Segenroebjr — auf bie Strafte gemorfen unb t\at

feitfyer uod? uidjt mieber ba3u bemogen merben föunen, bie Sdjmelle

jenes iofals 3U übcrfdjreiten, fei es audj als eiugelabctter (Saft.

3« feiner 3meiten Stellung als Sd^aufroa'rter ermies ftdj aber bas

bortige (getrau? als feiner Conftitutiou burdjaus nidjt 3itträglid?, im

bem oft fd?ott uaefy bem erften IHorgemCocklail bie Krafef}l=£anue

über ifm tarn, fo ba§ er an jeben fyarmlofen Kunbeu bli^enbeu

2Iugcs bie rerfänglicfye ^ragc rid/ten founte, ob er es etma be=

3meifte, ba% „er, 2Ubermau Dennis HlcSroeeuey, tfym mit einem

Silage feiner ^auft Hau Columbia 311 geben im Staube fei."

211s biefe rei3bare Stimmung faft täglid? ftd? einftellte, foli ber 3ns

fyaber bes (Sefcfyäftes — ein eleganter Sportsman unb felbftr>erftäub=

lid? ITIitglieb bes Ziem t?orfer Stabtratf]es — rubfig ben Hocf ans=

ge3ogen, bie Ctgarre im ITüinbe t>on einem IDinfel 311m anbern

gemäht, bann funftgereef/t ausgefpien unb enblidj laut unb rer=

nefunbar gefagt l^aben

:

"I bet you five dollars, yon can't lick me !

"

Die IDette ifi nod? uneutfer/ieben, aber Dennis IHcSroeeney mußte

an jenem Sage ben Dieuft quittireu. 2IH3U fer/roer marb tlmt bas

uidjt, unb 3U einem neuen Anlauf 311m regelmäßigen olrroerb founte

er ftcfy in3mifdjen ebenfo menig entfdjlieften. Dennod? leibet er

feinen junger ober macb/t fid> aud? nur Sorgen um (Segenroart

unb gufunft. (J5ibt es bodj fo tnele "Jobs " in ber politif für

einen ftnbigen Kopf, ber tu Ermangelung einer feften Aufteilung

in ben „Departments", bod? feine intimen Perbinbungen rjat mit

ben Spitzen ber Beworben in City £}aü\
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Selbft einen gcroiffen (Einfluß übt er in feiner Waxb aus, wo

alle IDelt itm als einen „active worker" fennt unb wenn nidjt

adjtet, fo bod? gelegentlid? fürchtet. Der doroner nimmt ifm fo

oft mie möglid? an eine 3urY/ unb auf ben (5efd?morenen = £iften

in ben (Sendeten fomie in ber Sheriff's Office fterjt fein ZTame bc=

ftäubig obenan. 3m poliseigeridjt bes Be3irfs fefylt er niemals,

roäbrenb ber Kabi auf feinem Ctirone bes fd?mierigen 21mtes

maltet, um hier für einen 21ngeflagten, unter Berufung auf ge=

roiffe milbernbe Umftäube, leife ein gutes IPort ei^ulegen, bort

einem anberen 2trreftauten feine Dienfte attjubieteu 3ur Beforgung

eines Briefes an bie forgenbe (Sattin ober 3ur £jerbeifd?affung

eines Bürgen. 211s cb/ronifdier (Sefdjroorener be^iebjt er djrouifd?

Diäten, unb fein Derbienft t>on ben poliseigefangcnen ift gar nia?t

fo unerheblich im slaufe bes 3ar
!
rcs, 3umal bie (Seridjtsbiener unb

(Sefäng,m§befdjlie§er nad? Kräften ifnn itjrc tjotje protection ange=

beirjeu laffen.

IPie leidet läßt fief? eine Zitrone auspreffen, menn bie Citrone

3ufällig ein Itlenfd? ift, meiner, (Sott weiß mie unb mesbalb,

plöfcltd} als (Sefaugeuer r-or bem pulte bes poli^eiricrjtcrs fleht

unb in jebem freien IlTaune, ber fid? leutfelig, menn aud? mit

offener fianb, an ihn rjeranbräugt, fo gern einen einfmfjreicr/eu

Ketter aus ber Hott] fieluM....

§iet)t aber im fycrbft bie politifdje Hiasferabe als notr>mcnbi=

aes 21nt|ängfel jeber !Par;lbemegung burd? bie Straßen, fo mirb

ber „2Ubermau" mol gar mieber eitte roiditige perföulidjfeit, roie

311 ber fdjöueu geit, als er uodj in Croeeb's (Sefolge für bas

(Semeinmol}! fid? opfern formte, freilief? „lief er bie legten

3ab|re nid?t mef]r für ein 2Unt mie bamals, aber er commam

birt in ber IParb augcblidj immer nodj eine dorporalfaSaft

von Stimmgebern, bie er r>or jeber lt>abl als „Champagne;

Club" organifirt unb an ben meiftbietenben danbibateu 311 r>cr=

rfaubelu mit allen Künftcti ber Bercbfamfcit eines Drat^ierjcrs

reblid? bemüht ift. 21m letzten lt>ar>ltage rjat er aber eine Zücbeu*

laae erlitten, iubem er für einen 2lmtscaubtbatcu arbeitete, beffen

£oos aus ber Urne mit einer Xlicte berausfam. So rinnen bie
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vox menigeu ITTonaten nod? reidyltd? fliefjenben (Erwerbsquellen bes

macferen "heeler" jetjt nur nod? bürfttg, mäbjrenb bie Kleingewerbe

tretbenben im Dtertel, bte er mit feiner Kunöfdjaft beebjrt, in ber

CEr^at fd/on bie Kürmfieit gehabt rjaben, ifym 3U fagen, baj$ bei ben

fdjledjten Reiten nidjt länger geborgt merben fönne. ITtufjte es

\\-\m bod? erft fyeute paffiren, ba§ bev plattbeutfdje (Srocer an ber

<£<fe, bei beut er ftets ei^ufcrjren pflegt, um runter bem Der=

fd?lage einen legten "appetizer" 311 genießen, anftatt bie bemühte

^lafdje ftillfdjmeigenb über ben (Eifer/ ifnn 3U3ufdn'eben, unr>erfd?ämt

grinfeub fragte :

"Any money to-day, alderinan?"

llnb Dennis tTtcSmeeney r»erftaub bie 2lnfpielung unb r»erlie§

ben Store mie ein IHann, fdjäumenb r>or IDutty, unb ging na<fy

£?aus, um feinen 2Jrger üorläuftg an ber (Sattin aus3ulaffen.

Das mar r>on jetjer fo feine liebensmürbige (Sewormrjeit, mie

3ebermann in unferem £?aufe naefy €fyr' unb (Sewiffen be3eugeu

mu§, menu es mieber einmal 311 einer geridjtlicfyen 2tuseinanber=

fe^ung 3tr>ifdjen ben (Eheleuten fommt.

(2s finb überhaupt red/t nette £eute, biefe IHcSmeeneys! Die

alte $tau, eine behäbige runblicb/e perfon r>on gewöfmlidiem

irifdjen Sd?lage, märe in anberer Umgebung tüelleid/t eine gau3

tüdjtige (Sattin unb JTEutter gemefen; boefy 3U fdjmacfy unb energie^

los, um ben r>erberblid?en (Ein flu ff
tu irjres iieberlidjen IHannes für

bie Dauer jtdj 3U ent3ierjen, lie§ fie bie Heine lDirtr?fd?aft allmälig

ücrfommen unb ftd? felber ba3u — menigftens bis 3U einem gemiffen

(Srabe. (Es ift ein offenfunbiges (Sefyeimnif, ba$ bie 211te 3u

Reiten ftarr* ber ^lafdje 3ufpricf/t, unb ba, mie man meiß, audj

ber „^llberman" in biefer Be3iermng burdjaus fein Koftreräd/ter

ift, fo rjaben bie folgen eines fold/en Hebens in ber €be natürlia^ nidjt

auf ftd? märten laffen. Dor allen Dingen fonnte aber aud? nur

t>on bem Sd/ein einer freunblid/en fjäuslid/Feit felbft bamals nid/t

bie H'ebe fein, als bie ^amilie ftd? nod? in r»erl^ältni^mä§ig guten

unb fogar beneibensmertfyen Derfyältniffen befanb.

3n jenen 3afyren ™>n (Slücf unb IDotjUeben mürbe bas eim

3ige Kinb ber (Eheleute geboren — IKary 2lun. 21ber mie bas
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lltäbdjen rjeraunmdjs, fo umrbe bev (Eltern Lebenshaltung uiebriger,

unb ba§ bei biefem allmäligen Züebergaug, meldjer in einem

häufigen tDecfyfel ber IDotmung audj äußerlidj fid? offenbarte, bie

fittlicfye unb geiftige €r3ief]üng bes Kinbes rernaaMäfftgt werben

muffte, wirb Hiemaubcn IPunber nehmen: böfes Beifpiel reibirbt

ja nidjt nur gute Sitten, fonbern 3erftört oft audj bie beften

Haturanlagen. Wk ber IHutter, mekr/c, n>enn ttidjt blöbfinnig, fo

bod? gatt3 gebanfenlos in ben Cag Inueinlebt unb it^r (Semiffen

baburd? 3U befd?trüd?tigen fudjt, ba% fie fleißig 311m priefter in bie

Kirdje läuft, fo ift aud? ber dodjter jeglidje Spur r»ou £fyrgei3

fern, unb es tann nur auf Hedmung ber meiblidjen (Eitelfeit

gefegt werben, ba§ fie wenigstens auf it^r einigeres etwas gibt

unb ifjre förperlidjeu Pot^üge — fie ift wirflid? ein fdjönes HTäb=

dien — in bas befte £id?t 3U fetjen weift. Unb n>eil tfyr bie Um=

gebung, in meiner fie grojg geworben ift, tbeils gleidjgültig, 3um

dfyeil aber aud? entfetjlid? 3un>iber ift, eine (Erlöfung aus bcn

Ißanben biefer Sclar>erei aber nur r>on irgenb einem (Slücfsfall

in ber §ufunft 311 erwarten ift unb biefcs glücflid?e Ungefähr in

ITtary 2Inn's (Sebanfenwelt begreifüdjerweife immer bie (Seftalt

eines worjlbabeuben Uiaunes annimmt, ber fidj in bie bübfdje

£arre r>ergafft, fo bleibt fie tugenbfyaft — aus Beredmung.

IVas fouft bie £eute über fie fagen, flimmert fie n>enig. Hub

es wirb fetjr r>iel über lllary 2lnn gefprodjeu in unferem J^aufc.

Bat aber bas ITiäbdjen bie Kritif nidjt aud? felbft gcfliffentlicb

fycrausgeforbert? Seitbem fie erwadjfeu ift unb lange Kleiber

trägt, perfudjte fie alles HTöglid?e, um otme fonberlid^e IHii^c unb

gro§e 21uftreuguug (5elb für ifyre Coilette unb all' ben ^irlefan3

mäbd^enrjafter HTobetrjorr;eiten berbei3ufcbaffen. Von einer 21lters=

genoffiu überrebet, arbeitete fie 3unäd?ft in einer pappfd?ad;>rcl=

^abrtf, um fd?on nadi Pcrlauf einiger lüodjen 3U ber (£rfenntni§

3U gelangen, ba§ man bei ber Kleifterei nimmermehr Seibe fpiu=

nen tonne. Die nädjjtcu 3ar
!
rc faben bas UTäbdjcn bann beinah

1

in allen shops, in bencn ^raue^immcr nerweubet werben, ohne

baft es itjr irgenbwo hätte gefallen fönneu. Unb als ftdj 3ufällig ein-

mal bie (Sclcgcuheit bot, in einem großen HTaga3iu als Derfäufertii
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Stellung 311 ftnben, mufjte fie fein* balb tnne tpcrbcu, ba|5 biefe

2lrt meiblidjer cErtDcrbstl^ätigFeit tüetleid^t bxc fd?limmfte ^orm
moberner sieibeigenfdjaft ift. — Sie marf ben beuten ben Zettel

vor bie ^üfie.

lüas nun? Die £ebensr>erf}ältniffe bes Bummlers unb £age=

biebes, ben fie ifyren Pater nennen muft, maren in3tt>ifdjen nid>t

beffer gemorben. IHary 21un mar alfo ge3mungen
/

3ur Bestreitung

ber HnFoften bes fjausfyaltes menigfteus bas Zk tx^ bei3utragcu
/

3umeilen aud? mehr, wenn nämlid? bas mürbige (Überhaupt ber

£amtlte gelegentlid? einmal r>otlftänbig auf bas Crocfeue gefetjt

marb. Dienen? ntary 2\.nn mar mit ifyren Altern fefyr feiten

einerlei tlteinung, als aber b i e fe ^rage neulidj auf (Sruub eines

IDortes, bas bei einem Streit 3mifd?en ben Damen bes ^lurs von

einer rebegemanbten ^einbin ber ^amilie als tjödjfter (Trumpf

ausgefpielt morben mar, fpäter babcim tri großer Erregung 3111-

(Erörterung Farn, ba maren Dater, HTutter unb Cod/ter von Anfang

an üollftanbig barübcr im Heiuen, ba$ Dienen für ein ameriFa=

nifd?es XTiäbdicn ein Schimpf unb eine Srf?anbe fei.

„Das follft Du mir treuer besagen", rief ber „^llbermau"

mit einer brobenben Bemegung feiner ^auft nad? bem £ogis ber

Had^barin, meldte feiner Codjter ben "Ratty erteilt rjatte, bei am
ftänbigen £euten als ^ausmäbdjeu Stellung unb eine gute fjeimatr;

3ugleidj 311 fudjen.

IKary 2Inn's (SebanFen blähen fiefp aber in ^olge fofd?er 2luf=

iritte nid)tsbeftomeniger rjäuftg mit ben fogcnannteu ,.3ittclligeu3=

Bureauj" befd^äftigt, bereu 3nt}aberinnen auf bem Dienftbotem

marFt 3tr>ifd?eu ZTadjfrage unb eingebet bie Vermittlung beforgen.

Unb ba ift bem „fmarten" ITTabdjeu eine %bee gefommen : ein

geheimes (£inr>erftänbnif; 3mifd?en ifyr unb einer ebeufo Flügen

3ntelligen3=2Ttabame müftte für beibe Crjeile fidj als lotmenb nnb

nutjbringeub ermeifen, wenn man bie Sadje nur rid?tig einju5

fabeln r>erftef]t. Unb es bauert in ber <L\\at nicht lange, bis ftdj

3mei fdjöne Seeleu 311m Betriebe eines (5efd?äftes gefuuben f>abeu,

bas Feine 21nftrenguug erbeifdjt, Feine Auslagen erforbert unb

feiten fer>lfd?lägt. (Einmal im (Sänge, arbeitet bie gmicfmüfyle
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roirfticb nmnberbar, unb ber leicbte <Setr>inn gefyt einfadj in 3tr>et

£fy>ilc.

IHary 2Iun bringt 21benb für 2Jbenb einen Dollar nad? ßaufe,

mitunter aber aud) bas Doppelte unb Dreifache biefcs Betrages,

unb lacfyt ficJ? ins ^äuftdjeu über bie (Einfalt ber reiben ladies, bie

auf ber Sud?e naa? einer Köd?in, ober einem f]ausmäbd?eu, ober

eiuer ^luftr-ärtcrin, ober eiuer gofe fo leidet fidj büpireu laffeu.

Der früfye UTorgen ftnbet unfere ^reunbin auf einem Stufyl in

bem Bureau fauber gefleibet, aber nia^t 3U auffällig, abrett

r>on ber eiufadjen £}aarfrifur bis 311 ben gefertigten Sd>ii\\en :

bas 30ea l zm*s servant-girl, meines itjre untergeorbnete Stellung

fennt unb einer guten ^ausfrau auf bm erften prüfenben BlicF

gefallen mu§.

(Ein glücfiid/er Zufall bringt bie elegante Dame, meldje t>or

brei Cagcn r>on einem unoerfdjämten, unbaufbaren, uidjtsnu^igen,

faulen Dieuftmäbd^en fdmöbe im Stid? gelaffen, ii^roifdjen beinah

an ben Hanb ber E>er3meiflung getrieben ift, roeil fie all bie

febmere 2lrbeit bes £>ausftanbes bei ifyren angegriffeneu Herren

gan3 allein beforgen mußte, enblidj in biefe (Dfftce, roo fie fid?

plö^lid? einem roeiblidjen IDefen gegenüberfiebt, roie fie fid? es

gerabe geroünfdjt fyat. Unb ITtary 2lnn, auf einen VO'utf ber

Agentin nortretenb, beftebjt bas (Erameu mit (Slan3, bleibt auf

feine r>crfänglid?e ^rage eine paffenbe TXnimoxt fdmlbig unb gefyt

felbft auf alle Bebiuguugen unb Befdjräufuugen ber perföulidum

Freiheit mit ^renben ein. (Einen pla^, mie bm in 2lusfidjt ge=

ftellteu, bat bas r>ou ber 21geutin mann empfohlene XTläbdjen ftdj

ftets getr>ünfd>t : fie fauu 211les, fielet meuiger auf ben rjödiftcu

Sofm, als auf gute Bet}aublung, bat bie le^te Stelle nur bcsfyalb

aufgegeben, rueil ein üobesfall in ber ^amilie ben gatt3en f]aus=

halt aufbrad), gibt gar nidjts um ben „freien Ausgang" unb

empfängt niemals Bcfudie r>ou fogenauuteu Pettcru. Das Nullit}

ber Dame ftrablt orbeutlidj r>or Derguügen : „IPann bas IlTäbdjen

3U3icbcu fauu?"

,,ZTodi ror 2lbcub," fagt bie Pcrmictbfrau. ,,3br Koffer ift ge-

paeft, nnb if?re Kleiber fiub in ber beften 0rbnnug."
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Unb bie Dame $a\\lt gegen (Empfang ber üblid/cn Quittung, bie

fie eventuell 3ur roftenfreien Benu^ung ber Agentur für bte Dauer

von brei Dollen UTonaten berechtigt, bie ©erlangte £ommiffions=

gebühr r>on 3mei Dollars unb raufet, 3ufrieben unb glücflid? über

biefen unerwartet guten Ausgang ifyres lKäbd?en=drubets aus ber

©fftee

:

„2lbieu 1 2Ilfo bis feilte 2Ibenb \"

Tibet ITTabame fiebt Utary Zimt in biefem Heben niemals wieber

Don 2Ingefid/t 3U 2Ingefid?t, unb wenn fie am nädjften tHorgen in

beller (Entrüftung über bie it]r bereitete <£nttäufdmug bie Pcrmiett]=

frau wieber auffudjt, um 2tufflärungen barüber 3U ©erlangen, n)es=

fyalb bas gemietete UTabcfyen 3ur beftimmten §eit nicfyt eingetreten

ift, muß fie fid? mit ber Derfidjeruug 3ufrieben geben, ba$ bas 3beat

eines bieuftbareu (Sexfies weiblid^en (5cfd?lccbtcs gerabe in bem

2Jugeublicfe, als fie bas letzte Stücf irjrer (Sarberobe in ben Koffer

legen wollte, r>cn einer anfdjeiitcub fdnuereu Kraufheit überwältigt,

3ufammengebrodjeu fei. ©ber it>r Dater ift plö^lid) geftorben, ober

ber Celegrapfy rief fie gan3 unerwartet aufs £aub 3ur pflege von

ifyrer HTutter Sdjmefter, bereu ^amilie bttrd? bie 21nfunft von d)W\U

lingen fyod? beglücFt worben ift.

Unb an Stelle ber begehrenswerten UTary 21mt mufc bie Dame
mit einem ber anberett ^rauett3immer üorlieb nehmen, weld?e nichts

weniger als begehrenswert^ an ben Wänben bes gimmers 3ur

ITTagbefdjau fitzen.

IDie lauge wirb XHi§ IHcSweeney bics gefährliche Spiel nod}

treiben rönnen, bis fie einmal an bie Unrechte fommt unb als

Schwinblerin entlarüt wirb? Das blatte fdjon längft gefd/efyen müf=

fen, wenn bie Derfolgung bes Betruges nid?t mit fo fielen ttnbc=

quemlidjfeiten nerbunben wäre, unb bcsfyalb ©erläßt ftd? IHary 2lnn

nad? wie vov auf ifyr gutes (Slücf unb bie C^orl^eit ber feir.en

Damen. —
So fehlte fie audj fyeute naa) roflbrad/tem Cagewer? in bie

älterlidje IDofmung 3urücf unb erfennt hier fofort bie Situation.

Dem Dater, ber noa) immer rjinter bem difcfye fit3t unb r>on ^eit 311

§eit einen ^lud? ober ein Schimpfwort halblaut vov fid} tnnmurmelt,
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einen r>erad)tungst>ollen Blicf 3un?erfcnb, fragt bas UTäöcfyen mit

rauber Stimme

:

„Wo ift fie?"

Unb aus ber bunflen Kammer freifcf/t bie nmrbige JTtutter als

2Intmort auf bie ifyr geltenbe ^rage: „tTtary 2lnn, meine £iebe, \a)

glaube, er mit! mid? umbringen unb Did? banebm \"

„tHacfyt (£ud? nicht läd?erlid? \" Das IHäbd^en 3errt bei biefeu

IPorten bie fyalb miberftrebenbe IKutter aus ifyrem Derftec? in bas

gimmer unb mirft bem „2llberman", ber auf biefe (gntmicfelung

ber Dinge fcf/on lange gemartet 3U ^abert fd?etnt, etmas Silbergelb

in bie ausgeftrecfte Ftanb. „Da 1 f}oP Dir Sdmapps!"

Das läftt ber efyr= unb achtbare Iltann fid? nid?t 3n>eimal fagcn,

unb es r^crrfc^t mieber ^riebe im £}aufe. 3a / es fwb nette £eute,

biefe ITtcSmeeneys !
—



Bei einem „©enoffeu" \oty

4i tWM „tiettOflfett
"

(

ie £eute fagen, er fei ein gefd}i<fter Arbeiter, Der mit

£eid?tigfeit feine jäfyrlid? größer merbenbe Familie er=

nähren t'önne, — menn er molle. Stellt fid? ber u>ort=

farge, finftere Ulann, ber mit Zaemanbem in ber Xiad-^

barfd?aft DerFefyr, gefd?n>cige benn ^reunbfdjaft fjä'lt, jebod? bei

trgenb einer äußeren Deranlaffung in bie Hotbmenbigfeit cerfetjt,

über feine traurige £age 311 reben, fo lautet bie Sad/e allerbings

gatt3 anbers.

„Die r>erfludjtc (Drbnuugs=£anaille ftiefylt bem proletär bas Stücf

23rob nom XTtunbe tr>eg, ba% er mit IDcib unb Kindern Jüngern

unb barben mu§, 2lliein ber Cag ber Zlbredmung ift nicfyt metjr

fern, unb bann — 3ittert ^allunfeu!"

IPenn er foldje XPorte ingrimmig tjeroorftöftt unb mit ben

unfyeimlid? funfelnbeu 21ugen (Einen anfriert, fo mu£ man über

ben XTiann entmeber lacfyen ober fid? fagen, ba§ für £eute feines

Sd?lages bas amerifanifdje Klima gar nicfyt 3uträglid? ift. Das

mei§ er felbft nur 3U gut, unb er märe aud? ftdjerlid? nid?t nafy

Item l^orF gekommen, wenn itmt 3tpifd?en bem €jil ober bem

gudjtfyaus eine anbere IDafyl übrig geblieben märe.

Seit bem (£nbe bes beutfd? = frait3Öfifd?en Krieges maren vieU

Ietd?t 3mei 3afyre rerfloffen, als ein Dampfer ben ^lüd^tling ber

Commune, ber fo lange in einem Schlupfminfel ber Sd?tr>ei3 ftd?

verborgen gehalten l\atte
f

im £aftle (Barben abfegte mit feinem

XDeibe, einem gan3 Heilten Ktnbe unb feinem großen ßa§ auf

bie gan3e ITtenfdj^eit XPie bie ^amilie insmifdjen 3afyr aus 3ak*

ein mit einer Hegelmäftigfeit, meldte (Erftaunen, menn nid?t 5d?au-

bern erregen mu§, ^utr>ad?s erhalten, fo fyat aud? ber perbiffene

(Sroü bes IHannes ftdj beftänbig permefyrt : er ift eitel <Sift unb

(Salle, mie man 3U fagen pflegt.
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2Iud? ift es ben £euten in ber üfjat bisher gari3 miferabel

ergangen, fo ba$ fem fjunb mit ifmen taufd?en möchte. Hadjbem

ber Dater in bie tjieftgen (£rtr>erbs= unb <Sefelffd?aftsr>erfyältuiffe, bie

mit ben guftänben in paris ftd? nid?t r>ergleid?en laffen, fo oiel

(Einbücf gewonnen fyatte, bafj er ftd? fagen mu§te, ber „IHä'rtyrer

feiner Uebe^eugung" fei auf ber Büfme bes amerüanifdjen £ebens

eine unmöglid/e ^igur, unb mit ber geheimen IDiirjlerct gegen bie

beftefyenbe ©rbnung ber Dinge laffe fidf nid^t einmal bie (Ejiftenj

eines Agitators ber „guten Sadje" friften, ba bjattc er bereits gc=

nug üon biefem elenben Hanbe unb ben IHenfa^en ofme ibeale

giele. Dodj mas nid?t ift, fann nod? merben, unb er gelobte, fein

gan3es Heben and} in Ziem X}ovt ber rotten Heoolution 3U meinen.

HTtt ber Utet^abl fetner (Sefinnungsgenoffen unb £eibens=

gefeierten, bie gletcfy it|in fidj über bas Vfleev retteten, um ber Der-

auberten Sad?lage Hedmung tragenb, bie focialiftifdje propaganba

mit efyrlidjer 2trbeit 3U pertaufdjen unb ifyren lieben in ber neuen

IDelt eine menfd?enn>ürbige <££iften3 3U bereiten, ift er gä^lidj

3erfallen. €r nennt fie nur nocfy gefinnungslofes (Sefinbel, in ben

betreffenben Kretfeu ift er felbft aber als ein unr>erbcfferlidjer,

arbeitsfd^euer £ump begannt, 3U beffen (Entfdmlbigung fyödjftens

angeführt merben Tonnte, ba§ fd?on in früheren Sagen fein ßirn

einige tpunberlid?e Brüdje unb Hiffc ge3eigt fyabe.

(Ein gefd?ic£ter Arbeiter in ber (5alantcriemaaren=Brand?e, bereit

(E^eugniffe man unter bcm Itamen „partfer ^rttfel" 3ufammen=

faßt, ronnte es ifym nid^t fdjtrer fallen, aud? t}ier balb 23cfd?äfti=

gung 3U ftnben ; bod? litt es itm niemals lange in einer XPerF=

ftatt. (Einmal ftiftete er Untjeil unb Unfrieben unter ben anbeten

Arbeitern unb mürbe fortgejagt, ein anbcrmal ging er aus freien

Stücfen : unter pfyilifterlarüen unb ©rbttungs=Sclar>cn bie ettt3ig

fiiblenbe Bruft. 2lud? lautete ber erfte fjauptfat} feiner £ebens=

meisfjcit ja bafyin, ba% nur bind) er3tr>ungene 2lrbeitseinfd)ränftmg

bcm Dcrberbcn ber Übcrprobuction (Einhalt geboten merben tonne.

Ittan folle i
fy
m niebt nad?fagctt, ba§ er anbers gefprodictt als ge=

banbclt k\abe im Heben, unb bcsfyalb ridjtcte er fein (lagemerF auf

ein ITttntmum ein, nie länger avbcitenb, als notbtucnbtg mar, um
ntcfyt Buugcrs 311 fterbeu.
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Da waren in feinem Kalenber ber Feiertage bentt metjr als

ber IPerftage. 2lber er lag nicfyt auf ber Bärenhaut, fonbern

mibmete bie freie ^eit ber revolutionären 30ec m^ tieffinnigen

Grübeleien unb ber £ectüre r>on Schriften, bereu 3nl?alt er nidjt

rerftanb ober nur fyalb oerftanb. (Dbgleid? für bas Familienleben

tr>euig Sinn 3eigenb unb feine Umgebung burdj fein fyerrfd^ud^tiges

IPefeu gruubfä^lidj quätenb, u>irb er oott bem IPeibe, bereu

Scr/tcffal mit bem feinen burdj bie ITtadjt ber (Semormbieit r>er=

fettet ift, menn nid?t geliebt, bod? fyalb bemunbert unb fyalb ge=

fürd?tet. IPie leidet läßt eine ungebilbete ^rau fid? mit bett BrocFeu

uuoerftanbener (Selebrfamfeit impouiren, wenn ifyr tagtäglid? r>or=

beclamirt mirb, ifyr XWann fei eigeutlid? 3U etroas (Sroßcm ge=

boren, 3U einem IUeffias ber Zinnen unb (£lcnbett, 3U einem Be=

freier bes Proletariats I

(Eublidj glaubte fie felbft an bie IHiffion bes (5atten unb fanb

es gari3 uatürlid^, ba$ bie Sorge um bes Leibes Hafn'uttg unb

Hotfyburft allmälig immer mein* ifyr antjeim fiel, mäbrenb ber

grofte ITlann feinen (Sebaufeu uad?ging, plane fdjmiebete unb

faulleit3te. So nannten feine £ieblingsbefd?äftiguttg jebenfalls bie

Zlad^bartt, meldte es all' bie 3afyre mit attfefyen mußten, rote bie

arme ^rau, tro^bem fie jebes 3a *? r ^ in Kinb befommt, fid) fdjier

3U Scfyanbett arbeitet an ber IPäfdje, bie fie ins fjaus nimmt.

Unter ber immer größer roerbenben £aft roäre ifjre Kraft tr»ol

fd]on lättgft gebrochen, roemt r>on ben Kinbern, bie fo rafd? auf=

einattber folgenb, faum nod? pia^ traben in ber ungefunbett,

fleinen, bumpftgett IPotmung, mit ber geit nidjt roenigfteus 3tr»ei

in bas 2Ilter r;ineinmud}fctt, roo fie eine Kleinigkeit oerbienen

fonnteu. gum Sdnilbefud? rourbe feines angehalten, unb wenn
einmal bie Hebe barauf fam, fo fdjmabronirte ftd? ber roürbige

Pater in eine gemaltige Aufregung : oerfludjt roolle er fein, wenn

er feine guftimmung ba3u gebe, ba$ bie junge Brut burefy bie

fogenannten HTorallefyren ber Bourgeois vergiftet mürbe ! 211s äcfyte

Proletarier follte fein. Hadjmudjs gro§ merben, hungrig mie juuge

IPölfe, blutbürftig mie Hyänen unb ootl 3n9 r *mm gegen alles

Beftefyenbe, mie ifyr ausge3eidmeter Pater.
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„tDie fönnen mir bie Kinber audj 3ur Schute fdjicfen," n>arf

bie ZTiutter bann ido! ein, nba fie bod? feine £umpen auf bem

£eibe fyaben."

2Iber ber Dater fertigte biefe (Einmänbe ab, inbem er fagte

:

„llnfinn! Die Kinber ber Hecolution gehören md?t auf bie Sa)uU

banf! £a§t jeben Proletarier in großen Stäbten bafür forgen, fo

n?ie id}, jebes 3a t?r Gilt Kiub in bie XDelt 3U fe^en, unb mir

3terjen eine (Seneration r;erau, an meiner bie r>ermalebeite capita=

liftifdje Canaille bermaleiuft nod? ifyre mabre ^reube traben foll!"

3n3tuifd?en mad?t ber licbensmürbige (E^cuger biefer Hecruten

für bas ^eüolutionsfyeer ber gufunft gar feine (Einmeubungen,

ba$ fein ältefter Sotm ben Dertretern ber ©rbnnngs=£anailie auf

ber Strafe bie Stiefel putjt unb bas (Erträgniß feines ^leißes

jcben 2Jbcub ber Htutter abliefert. Diefes (Selb ift in ber ürjat

fd?on lauge bie ein3ige regelmäßig fließenbe (Einnahmequelle ber

intereffanteu ^amilie, feit ber Dater, fo gati3 in 2Infprud? genom^

men ron feinen "3.ad)eq,ebanfen gegen bie menfd^tidje (SefelliVbaft,

nidjt mehr arbeiten tr>iü, unb bie IHutter, meldje fd?on bie legten

IDodjenbette ftarf mitgenommen fyaben, unb bei ber eine neue

Kataftroprje mieber nalje beüorfterjt, ntdjt mefyr augeftrengt arbeiten

faun.

Das 3u>eitältefte Kinb, ein ITtäbdjett r>on elf 3af?ren, kai <*"<*?

uidjt in jeber Woa)e Derbienft. 3n oer pappfdjadrtel^abrif, mo fie

früher befa^äftigt mar, l\at ber Betrieb, ber fd>led)ten Reiten megen,

cmgeftellt merbeu muffen, .unb in ber großen Drueferei laufen bie

preffeu, bie bas Kinb nun als "feeder" bebieut, aud? nur auf

Ijalbe §eit. 21ber ber Dater fennt fein (Erbarmen, meint fie am
(Eubc ber IDodje otme (Selb l^eimfommt, unb um feinen IHtßbaub*

liiugcu 311 entgehen, ift fie auf beu Bettel gefommen. ^uerft allein,

bann aber als 21uffefyerin über 3tüci ifyrer jüngeren (Scfd?n>ifter, bie

fictp für bie Arbeit leidet abrid?tcu ließen. Das 21usfeben ber

Kleinen ift mahrl^aftig aud? jämmerlid? genug, fo ba^ bind) ihren

:inbltcf allein bas ITtitletb glitschiger HTeufd>en erregt »erben muß.

2Jls bie ITinttcr biefe nenefte <Euttr>icfeInng ber Dinge entbeefte,

hat fie im (Seheimeu pieUeid^t eine (Ergraue im 2luge ^crDrücft,
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aber feine (Einfpradje bagegen erhoben. Das gefdjierjt audj nid?t

von Seiten bes Daters, wenn ber es überhaupt weiß, rpcld? XUctter

bie Kinber in3wifd?en ergriffen tyaben, um ilm nid?t in feinen (5e=

banfeu 3U ftören ober um ben junger von ber ^amilie fent3u=

galten.

Das ift aber ein ferneres Ding bei btn fielen ITiäulern, bie

311 [topfen fiub, wenn aud? bie brei Kiuber felbft einen £fyeil ber

ZTad?t auf ber Straße guttje^igen UTenfd7e.11 auflauern. Daß fie

iticfyt bat^eim fein fönneu, wie fie es von ben anbevn Kinbern in

ber ZTad?barfd?aft 311 fer/eit gewofmt finb, madjt irjnen ben gering^

ften Kummer, benu „3U £?aufe" bebeutet in ifyrer (Sebanfenwclt

ben 3n ^e9 r
*ff

öllßs XDiberwärtigen. Don bem tnürrifcfjcn Datcr

ferjt es nur Fußtritte, r>ou ber XlTutter eine ^lutt} oon Sdjelt=

Worten, wenn biefe fid? fo weit wotjl beftnbet, ba§ fie ifyre IDäfdje

beforgen hmn, ober fortwärn-enbes Stöhnen, wenn fie franf auf

bem Strorifatfe liegt. Das ift ueuerbiugs bie Hegel geworben,

woraus beim weiter folgt, ba§ bie ^amilie auf rjalbe £}ungcr=

Hationen gefegt werben mußte.

3n bem 3crbrod?enen .Kodjfyerb tjat fd?on feit mehreren Cageu

Fein $enev gebraunt, unb wenn es überhaupt €twas 3U beißen

gibt, fo befommt ^ebes ein Stüd troefeu Brob. HTtt welkem
3ngrimm ber Tllte bie ^ätyw an bie haarte Krufte fetjt unb bie

IDelt oerfludjt, in melier ber 2trme 3ur Arbeit ge3mungeu ift,

wenn er uidjt Jüngers fterbeu will ! (£r aber getraut fid? jc^t

nidjt mehr, um Arbeit nad^ufrageu ; benn in ben IDerfftätteu,

wo mau uad? feinen rabicaleu 30CCn 3ur ^örberung ber öffeut=

lid^eu IDorilfafyrt mit Dynamit, petroleum nnb Haubmorb nief/t

fragen würbe, fielet mau bod? immer auf bas anftänbige äußere

bes Arbeiters.

fjat man ifnn bas nid?t mit bürren XDorten gefagt, als er

bleute UTorgcu — 3um erfteu XTTal feit lauger, langer §eit — an einer

itmi befannten Stelle feine Dienfte anbot?

„Hur nod] in ^raef unb weißer Craoatte ftubet ber Sclaoe

<5nabe vov ben klugen ber UTenfdienfdjinber," tjö^nt er, oon bem

pergeblid^en <5an%e lieimferjrenb. „Die £umpeu, bie ein erjrlid?er
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Kerl, roie idj, am £eibe trägt, beleibtgen bas 21uge ber Ferren fo

fefjr, ba§ fie ben 2tnblicf nid?t ertragen formen."

Das JPeib auf bem Strorjfad? t^at ben 2X>utt}ausbrud? faum ge=

hört unb nod? rueniger beamtet. 3n ber 2Xbir>efen^eit bes IHannes

bat ir?r leibeuber guftanb fid? bebeuteub rerfdjlimmert, unb erfd?recft

üon ben Sdnne^enslauten, bie fie ausfloßt, traben bie flehten, r>er^

mabrloften Kinber ftd? in ben entfernteften JDinfel bes (Selaffes r>er=

froren, in roelAem eine £uft b(errfd?t 3um (Erfticfen.

„IDaffer \" fagt fie mit matter Stimme unb einen mabrbaft

flerjenben 31tcf auf ben Vttann merfenb, ber tbeilnabmlos fid? auf

bem Stuhl am ^enfter niebergefetjt tjat unb nun ins £eere ftiert.

Dann ruft fie bringenber:

„lt>affcr! 3d? rerfdjmaa^te \"

Das lernte 3X>ort erregt feine Zlufmerffamfeit, fo ba§ er ben Kopf

wendet unb laut aufladet:

„"Redjt fo, mein Cäubd?en ! Perfdjmad?ten — bas ift bas

2Irbeiterloos in biefer rei3enben IDelt \"

€r rüt^rt fid? nid?t com $led, unb bie Klagelaute ber Kranfen

roieberl]olen fid? öfter unb öfter, fo batj bie Hadjbarin im anbern

gimmer, meldte rjalb aus Heugier, fjalb aus mirflidjer Oeilnafnne

auf bas (Seräufd? nebenan fd?on lange ger?ord?t rjat, fid^ enblid?

ein f^er3 faßt unb ben Kopf 3ur Cb(ür rjereinfteeft

:

„IPas fehlt 3b»rer ^rau? Kann tdj Reifen?" fragt fie ben

Vflann, ber uod? immer am ^enfter fi^t.

„Hur einen Crun! XPaffer \" VO'xe flebentlid? Hingen bie

rDorte r>om StrofyfacF rjer ! Unb ber eigene (Satte, ber eine ganje

rDcltorbnung umgeftalten unb beffer madjen miü, fyit nid?t einmal

®rjr für bie Heine Bitte feines fteberfranfen tfeibes, fouberu

überlädt es ber ZTadjbarin, ifyr ben erbetenen (£runf 3U reidjeu.

„Um (Softes IDilien, rTiann," roenbet biefe fid? bann an ben

eremplarifdjen (Satten, „finb Sie benn taub unb blinb, ba§ Sie

md)t merfen, roie ferner erfranft bie <Jrau barnieberlicgt?"

£r 3iicft bie 2lcbfeln : „IPas folfs? 3d? iann iljr ntdjt Reifen,

roeun bie Zlatur irjr ntdjt fyilft
— "
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„(Eilen Sie 3um Doctor! £?ier ftefyt bas Scfylimmfte 3U be=

fürchten \" unterbricht bie erregte $vau bie bequeme pfyrafe bes

XPeltoerbefferers unb bemüht ftd? gleichzeitig, bie Kranfe in eine

bequemere £age 3U bringen.

Der Vflann macfyt aber feine IHiene, feinen Ola^ 3U rerlaffen,

meint rnelmebr mit unerfcfyütterlicfyem (Sfeidnnutfj, ber (5ang märe

nutzlos, ba ofme Dorausbe3at?lung fein 2tr3t bem Hufe bes prole=

tariers {folge leiften mürbe.

ITtit bem 2lbenb ftellte fid? ftärferes lieber ein, unb gebrängt

von ber ZTacfybartn, meiere i^anfcfyert nicfyt mefyr 00m Kranfenbette

gemieden ift, ftefyt ftd? ber <5atte nun enblid? bod? bemogen, einen

benadibavten 2lr3t auf3ufucfyen, beffen 2lbreffe bie ^rau ifym mit

ber Derftcfyerung gibt, ber alte fjerr merbe feine £?ülfe nid?t ab=

fcfylagen, aueb wenn er nicfyt gleicfy £e3afylung für feinen Befucfy

erhalte.

3a, es gibt auefy in Item t?orf noefy 2Jr3te, bie eine große

prajis baben, bie bei (Tage mie in ber Zlacfyt ftets auf bem poften

finb, getjen, mofyin fie gerufen merben, otme nad} bem Honorar 3U

fragen, unb in mand?er armen ^amilie ein banfbares (Sebäcfytniß,

ber eigenen ^amilie aber fein Dermögen fyinterlaffen, wenn ber Cob

fie bereinft aus itjrem IPirfungsfreife abruft

(Ein foldjer IHenfdjenfreunb erfdjeint aüa) am Scfyme^euslager

ber ^rau, bie jetjt in ^ieberpfyautafien liegt, olme 3U miffen, mas

um fie fyer üorgefyt. Der 2Ir3t legt fein (Seficfyt in fetjr ernfte galten,

nacfybem er mit ruhigem Blicf bie Situation erfannt, nimmt bann

fein Hoti3bud} aus ber Cafcfye, fritjelt rafefy ein Hecept auf ein

Blatt, bas er abreißt unb nun bem IHann ber Patientin tjinreidjt

mit ben tPorten:

„So rafefy Sie laufen fönnen I 3" bie näcfyfte 21potl}efe ! (Es ift

(Sefafyr im Per3ugel"

„Dann muß fie fterben \" Der ITtann blieft finfter t?or jtdj bin,

mie er bie tPorte ofme bas geringfte geilen innerer (Erregung

fpricfyt. „3d? \\abt fein (Selb, für bie 2Ir3nei 3U 3afjlen
—

"

Der alte Doctor mit bem fdmeemeißen J}aupt= unb Bartfyaar

unb bm lebhaften 2tugen, bie t>on bem bebauernsmertfjen Weibe



{66 ^rembes t>oIf

nun nad? ber Kinberfdjaar in ber (£cfe Innüberftreifen, pacft mit ber

regten fyanb bas apatbifd?e (Oberhaupt biefer ^amilie fo fräftig am

Kragen, ba§ er mor;! ober übel von feinem Stuhle auffielen mu§,

greift mit ber gtnfen in bie IPeftentafdje, entnimmt biefer einen

Stlber=Dollar, meldjen er bem ITtanne mit bem Hecept in bie fyanb

brücft, unb fcfyiebt ifm bann faft gemaltfam 3nr (Crjür rjinaus

nnb ruft:

z/3n fünf IHinuten finb Sie uneber 3urücf!"

2lber es »ergebt eine halbe Stunbe, orjne ba% bie 2Ir3nei fäme,

beren ber 2lr3t fo bringenb bebarf. 3n nerröfer Aufregung bura>

tniftt er beftänbig mit langen Stritten bas §immer, füfylt bann

mieber ber Kranfen puls, fdjüttelt ban Kopf unb fielet mobl rmnbert:

mal auf feine Ufyr.

„Perrrmnfd^t !" mad?t er feinem fje^en sluft. „Sie ftirbt mir

unter ben {jänben, wenn id? bas ^teber mdft balb 3U bredjen r>er=

mag. Wo nur ber Kerl bleibt?"

(Enblid? sediert er bie (Sebulb, ruft bie itnn hdannte Haa>

barin ins gimmer, erteilt ifyr fdmell einige XPeifungen unb ftürmt

bann, tro£ feiner 3al^re, bie Creppe hinunter, um bas Hotr[tr>enbige

felbcr 3U holen.

Der 2lpot^e?er an ber nähten €<fe bat t^eute fein Hecept t>on

irnn bekommen, nnb fottft beftubet fidj fein drug-store in ber Had?:

barfdjaft auf mehrere Blocfs in ber Huube. 2Iber tr>as ift benn ans

bem (Satten ber Kranfeu geroorben?

2üs Der mit bem Hecept gemädjlid? bas fjaus rerlaffen fyatte,

bradjte auf ber Strafe ber ^ufall itnn einen Befannten entgegen,

ben er feit 3af]resfrift uidjt gefeiten. Beibe maren aber „(Senoffeu",

begeiftert für bie gleidje gute Sadje bes focialen llmftu^es, unb mau

feierte bas unverhoffte l£>ieberfet?cu burd? einen Befud? ber

Sdmappsfncipc an bcr <£cfe — ber 2lpotf]eFe gerabe gegenüber.

Hub ba gab es beim fo tucl 311 reben über bie ^ortfdjritte, tr>eld?c

bie Heoolutiou in €uropa ueuerbings nn'ebcr gemadit, unb über bie

fdniftigeu Derräther, meldic feit ttjrcr legten Begegnung bcr Armee

bes Proletariats in Amerifa untreu gemorben waren, um £cib unb

Seele irjreu Ausbeutern 311 r-erfaufen : ba§ ber „(Senoffc" über biefem
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irttereffantcu (Sefprädjftoff bas Hecept in ber ilafdje uub (ein

franfes 2T>eib bafyeim balb gan3 r>erga§. Unb mäfn'enb bic VOb\s?ty=

(51äfer 3um IDofyl unb auf beu balbigeu (Erfolg ber 21nard?ie am
eiuanber Hingen, r>ergi§t er aud?, 311 meldjem groeef er beu tjarten

Silber=Dotlar, aus meinem ib;m je^t ber Scr/anftuärrer ettr>as Heine

lTtün3e herausgibt, von bem alten meifftaarigen Poctor erbal=

ten fyat.

,,Vogue la galere ! Hieber mit ben (Selbprotjen Vi

Caumelnb fudjt er enblid? ben ^eimroeg, benn ber ungemormte

Branntmeingenuft fyat ben (djledjt genährten Körper ftarf angegriffen.

211s er ben 21r3t nodj im gimmer antrifft, mit ber guten Had?barin

um bie KranFe bemüht, meldje bie Befinnung r-erforen b\at unb leife

ftölmt ober einige JDorte unrerftänblid? murmelt, fommt roirHid?

etroas mie Sdjam über ben Biebcrmann, unb er ftammelt eine

latnne (Entfdmlbiguug : 3 rt ber frifdjeu £nft auf ber Straße b\abe ifm

ein plo^lid/er S&unubel ergriffen, fo ba$ er geu)i§ auf bas pflafter

fyingefdjlagen märe unb tr>af}rfdieinlid? ben Sd?äbel gebrodjen

traben mürbe, tjätte nid?t ein ^rember ibjn aufregt erhalten unb

in eine tüirtfyfd^aft geleitet, um itjtn bort eine i^ftärfung reiben

3u laffen.

„3n ben Branntwein mufj ber nerffudjte IDirtb (Sift
—

"

Derädjtlidjen (Tones unterbricht ifm ber 21r3t: „galtet midj

uid^t 3um Harren mit (Eurem freoel^aften (Sefd^roät* ! ZTteint 31jr,

ia) feune (Eudj nidjt uub (Eure fauberen (Seuoffen ? Das arme Weib

bort Fommt mir morgen am Cage ins f]ofpital : bafür Ia§t mid?

nur forgen. Uub wenn fte mit bem Heben banonfommt, fo ift es

matn'lid? nid?t (Eure Sdmlb. 3*? r felbft aber gehört ins Harren*

b»aus — ober ins gudjtbjaus l Unb bamit (Sott befohlen 1"
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[adj bem 3iemltd? einftimmigen Urtbeil ber £eute in

tmferem fjaufe, 3U beffen rnelföpftger (Senoffenfcfjaft bic

^amtltc bes Xllr- patricf IHcCafferty ein ftarfes £<mtm=

gent (teilt, hätte ber liebe (Sott in feinem gorn befagteu

ßerrn 3um poli3iften gemalt. Das ift natürlich eine getjäffige

(Entfteüung von (Erjatfadjen, mit benen es fid? in lüa^ett folgen^

bermaften rerbält.

patricf rncCafferty's Dorfa^ren, beren Heifye firf? übrigens

nid?t meiter rücfmärts verfolgen Iäft, als bis auf ben fdjon ermas

fagenbaften (Srofpater, meldjer ein ßöblenbemolmer unb feines

geidjens ber Sdjtoeinerjirt bes rjeimatrjlidjen Dorfes gemefen fein

foll, maren Kinber ber (Srünen 3nfel, feljr arm, fetjr fromm unb

febr un3ufrieben mit irjrem eigenen unb bem £oofe bes geliebten

Daterlanbes. IPie bei fo rieten £eibeusgefäbrten im dounty

Cipperary bie Hott? ocn ^lusmanberungs^lgenten gemalt bat, fo

faben audj biefe £eute ihre eitrige Hoffnung auf eine möglidje

IPenbung 3um Beffern in ihren £ebensrerbältniffen barin, ba§ fte

fidj eine neue (Ejijienj jenfeits bes großen JTteeres in ber neuen

IDclt 511 grünben tradjteten.

lt>egen gä^lidjcu mangels an ITTitteln formte bic 21usfUrning

bes planes aber nur laugfam, gemiffcrma^eu ftücfmcife r>or ftdj

geben, inbem ein ertr»ad?fenes IHitglieb ber ^amilie na* bem

aubcru ab= unb rjinübergefdiobcn n»urbe naa) tierr» t?ort\ Bribgct,

bie ältefte Sdjrocfter patricfs, au meldten bamals nodj Zlicmanb

baute, hatte bm 21ufaug gemalt unb, lueil fie ein fräftigcs, arbeits=

williges unb fittfames ^rauet^tmmer mar, in ber großen Stabt

and? fofort eine Stellung als Dicuftmäbdum gefuubeu. Von bem

rerbicuten £orm mauberte ber ^ebute, wk W5 f" r cmc 4 Iltc

dod/tcr ber allein fcligmadicubcu Kirdje ge3icmt, in ben ©pferftoer"
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bes Beichtigers, ein Scfyerftleiu fobauu in ben patriottfd^cti

(Serjeimfoubs 3ur Befreiung bes armen, uufdntlbigcu Lammes 3 r=

lanb aus bcn Krallen bes britifcfyen Hörnen, ber gau3c Heft aber

in ben jungfräulichen Strumpf. Dort blieb bas (Selb r-erroabrt,

bis eine geuügenbe Summe r»orbanbeu mar, um für eine jüngere

Sdjmefter, Hellic Kate gereiften, bas Beifcgclb uad? ber alten

^eimatr; binüber3ufenben. Halbem ZTclüc Kate barauf eines <La-

ges im daftle (Sarben aufgetaucht mar, arbeiteten beibe Sdjmcftcru

mit »erboppelter Kraft unb ^reubigfeit an ber Aufbringung bes

(Selbes für bie lleberfarjrt bes älteftcu Brubers 0men melier ber

Stol3 unb bie Hoffnung ber gau3en ^amiltc mar.

Seit bem Cage ber (Eiumanberung 0mcu's finb fd?ou ruele

3arjre perfloffen, aber in ber ^amiliengefcr/idjte ber JTtccIaffcrtY's

mirb ber Sag ein emig benfmürbiger bleiben, benn von jener §cit

batirt eigentlich bas 2luf blühen ber ^amilie in bcn Dereiuigtcu

Staaten. 2Iuf;er bem Segen bes priefters unb einem „politifcb/cu"

(Empfet^lungsfcfjreibeu, meines er ntdjt lefeu fonntc, brachte ber

junge ITTann ein paar riefiger Raufte unb einen in jeber Be-

3ierjung eifernen Scfyäbel mit. Die fenifdje Brüberfdjaft erfannte

in irjm einen entrmfiaftifdjen Bruber unb ebnete burefy irjren (£in=

f(u§ bei ben irifd^amerifanifcfyeu politifcrn bem ^rembling fo

erfolgreich bie pfabe 311 einer einträglichen Stellung, ba$ er fcfyott

balb feften Boben unter feineu ^üfjen füllte. (Einem ^er3ens3iige

folgenb uaefy bem Dorbilbc fo meler £aubsleute, bie im Dienfte

bes Bacchus ben (Srunb 311 fpäterem lDor|lftaubc gelegt, mibmetc

er fiefy bem Beruf eines Scr/anfmärtcrs, mürbe ({tnter ber Bar

balb eine bekannte perfönlicb/feit unb amertfanijtrtc ftd? in iiu-

glaublich Fur3er ^eit. €inem bunflen (Serücbte 3ufolge foll er fo?

gar feb/ott am IParjltage besjenigen ^afyxes, in meines ber Cag

feiner (Einmanberung fällt, als ameriranifcfyer Bürger bas Stimm-

recht ausgeübt tyaben, olme ba% man bie Äd?tr;eit feines Zlatm

ralifationsfcfyetns an3U3meifeln ben JTfutrj gehabt bfätte. (Dwen

ITTccIafferty mar uämlict/ einer üon ben "boys", meldje ba3umal

in ber Stabt ungefähr 2llles tl^un unb laffeu bnrfteu, mas fic

für gut unb für bcn „gang" tjortfjcilrjaft gelten: ber Weg, 311
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politifcbeu (Efyreu ging nodj fdmurftracfs burd? tue Branntroeim

fdjenfe. Hub in ben Befitj einer folgen gelangte mit f^iilfc bes

(Selbes, meines bie beiben Scbmeftern von ben im Dieuft gemachten

(Erfpamiffen bem Bruber gern r>orftrecfteu, ber biebere (Dwen gar

balb uub cutfaltete nun auefy als politifcbcr £eitbammel unterften

Hanges ein (o bebeutenbes dalcut, ba$ ber IParbfübrcr ber g!or=

reichen partei auf ben jungen Streber rafdj aufmerffam mürbe

uub fogar mit ihm redmen mufjte, wenn er feineu IDillcn unge=

biubcrt burdjfetjen mollte. IPie (Dwen IHcdafferty aber in ben

Zlew Dorfer Stabtrattj uub einige 3a
fy
rc fpäter fogar in bas

Unterhaus bes gefetjgebenbeu Körpers von Xlew l]orf gemäblt mürbe,

gebort nicht in ben Hatjmcn biefes fcfyöneu Bilbes von rübrenber

v
£amilienanb

l

äuglid>r'cit.

3n feinem (Siücf rergaft ber „2ld?tbare" (Dwen IHcdafferty

nämlich nicht ber alten Altern in 3 l*lano uno oes nacfygeboreucu

Brubers patrief, auf meldjem fein 2luge noch, niemals geruht

blatte; mar boefy bas Kinb t>or etma fünfunb3mau3ig 3a *?ren <?e=

boren morben, etliche VOocfyen nad? feiner 2tbreife aus ber t>äter=

lieben flutte. IDorjl hätte er ben 3ungen längft fyerüberfommen

laffen, märe nicfyt immer etmas ba^mifAeu gekommen. 3^* waren

Dater uub HTuttcr aber im 2lrmenbaufc bes County mobl unter»

gebracht, bie aubereu (Sefdjmifter auf biefe ober jene IDeife r>er=

forgt, unb für ben jungen patrief, ber für bie Altern blatte ar-

beiten muffen, bis bie (5emeiubc mobl ober übel fid? ihrer annahm,

hatte ber Sruoer in 2Imerifa etmas gan3 Bcfoubcrcs in petto,

patrief's Harne ftanb in ber ürjat fdjou in ben Giften ber

ZTem tjorfer po^eimacfyt, als biefer felbft nod) in bie ^uftftapfeu bes

fageufyaften (Srofjüaters treteub, auf ben beimatbltdicn driften bie

pflichten bes Scbtuci.icrjirtcu übte. Von biefer eblen Bcfdiäftiguug

rief ihn eines dages ein (5elbbrief 0tt>en's nach, View tyott, wo

er benn auch, mit bem nächsten Dampfer glücflidj unb moblbebal=

ben eintraf, aufs f}ei*3lid;>ftc begrübt von bem reichen Brnbcr unb

von ben beiben älteren Sdjmeftern.

"An't he a foine looking fellow?" rief Sribgct, bcoeiftcruuas-

DOÜ im 21ublicf bes jungen {Hannes rerlorcu, naetybem bie Tuiuft
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bes Barbiers unb ber Kleiberfd/ranf* bes „sichtbaren" ©rnen ben

grasgrünen triften Bauernjungen faft 3ur Unt'enutlicbr'eit in

einen mobern ausftafffrtcn Celro * 2lmcrifaner nermaubelt hatte,

aufrieben mit ber ITtetamorpbofe, geleitete ITCr. ©n?en ITtcdafferty

nad? Perlauf einiger Sage bcn Bruber nach bem poli3ei=£}aupts

quartier mo patricf feinen Porgefe^ten präfentirt, einem beftimmten

Hemer 3ugetbdlt unb in bie (Sebeimuiffe bes Dienftes eingemeibt

mürbe. So marb aus bem irifcben Scbmeiuebirten im ^anbutm

breiten ein Ziem X}oüev poli^ifr, unb ber Heft — mar Scbmeigen.

So be3ablte man einen politifcben ^aublanger unb einflußreichen

Dratjt3tetjer ber IParb in jenen längft vergangenen (lagen, als bas

(Scbcimniß bes politifcben €rfolges ein3ig nnb allein noch in ber

feftgefcbloffenen ©rganifation ber Parteien gcfudjt merben mußte.

Um bie IPabrbeit 311 geftebeu, r?at ber poÜ3ift patricf

ITtcCafferty, obgleich er im Dienfte nunmehr ergraut ift, r>on ben

pflichten feines 21mtes noch niemals etne anbere 2lnficbt gehabt.

(Ein millenlofcs IPerf^eug ber politifcben ©rganifation, burcb beren

UTacbtfprucb er aus bem nichts feiner Pergangeubeit 3U einer

üerbältnißmäßig recht angenehmen Stellung mie burd? ein IXmnber

ficb emporgehoben fühlt, empftnbct er für bie anbere ITtenfcbbeit

eine fouueräne Peracbtung, ober mie er felbft 3ierlicb ficb aus3u=

brücfen pflegt: "What, to hell, do I care — Jesus Christ!"

Selbft feine (Sefdjmifter, freuen er bocb 2JUes 3U r>erbanfen

bat, mas er ift unb befi^t, ftnb ihm üöllig gleichgültig gemorben,

nacbbem er an ber ftäbtifcben ^utterfrippe ein Unterfommen gefum

ben bat. Den ebrgei3igen Bruber ärgerte bie (Sleicbgültigfeit, mit

melier ber poÜ3ift jegliche (Selegenbdt 3U einer Beförberung im

Dieuft gefliffentlicb r>erfcber3te, unb bie foliben Scbmeftern, melcbe

je^t längft ihren eigenen £]ansftanb unb ^amilien haben, mußten

an bem meiblicben Umgange b^s jüngften Brubers 2tnftoß nehmen.

2lls er ihnen aber gar eine Scbmägerin 3ugefübrt hatte, über beren

Pergangeubeit allerlei unb leiber nichts Portheilhaftes befannt ge=

morben mar, ba mieben fie feinen Per!ebr, fo tnel fte fonnten.

21ucb bie £eute in unferem fjaufe mollen mit bem poli3iften

nichts 311 tbun haben, meber im (Suten, noch im Böfen, fonbern
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geben ber ^amilie rneit aus bem IPege. §u boren befommt man

freiließ genug von ber cScfeüfdjaft, in meldjer Streit unb §an? au

ber Cagesorbnung finb. Wie Faun bas audj artbers fein, trenn bie

^rau tauft, ber HTanu aber an "Roheit bes (5emütfyes unb brutaler

Sinnesart feines (51eid?en fucfyen mürbe unter feinen lanbsleuteu?

3ft es bocfy fdjon fo meit mit itmen gekommen, ba§ ber poÜ3eirid}ter

einmal eiufcbreiten, bie ^rau megen Crunfen^eit naa) ber Strafe

infel unb bie gchrjlid? ücrmabrtofteu Ktnber in eine öffentltdje Wo\\U

tbätigfeitsanftalt fcfyicfen mu§te. 2Hs bas IDeib bie Strafe cerbüftt

batte unb in ber IDofyuung bes Satten mieber erfcfyien, tfyat fie ben

Sdjmur, fie molle (Sleidjes mit (Steigern üergelten ; unb nodj an

bem nämlichen 2lbenb gab i^r ber ITCann bie r>on alters bergebradjtc

CErad?t prügel unb baburd? bie in bes ZDortes eigcntlidjfter Bebcu=

tung bei ben paaren berbeige3errte (Selegenfyeit 3U einem nädjtltcbeu

auftritt, ber felbft in ber funterbunten (Sefdjid?te unferes fjaufes

als ein befonberes (£reigni§ cermerft fte^t. IHan fdjrie UTorb unb

Cobtfcfylag, als einige (£ollegen bes ftreitbaren poÜ3ifteu bie (Treppe

beraufftürmteu, um bas fämpfenbe (Ehepaar gemaltfam 3U trennen

unb, meil 3eber ben 2lnbern üerflagte, gemeinfd^aftlid/ cor ben Hid?=

ter 3U fdjleppen. Cro^ ihres proteftes unter einer {£lutb von

Sdumpfmorten unb ^lüdjen marb bas ttfeib bod? als ber fdmlbigc

Sfyeil erfanut unb nad} bem (Eilaub 3urücFgefdjic?t, r>on mober fie

erft ror menigen Stunbeu cutlaffeu morbeu mar, mäbreub ber brane

patricf IHcdafferty, unter gebübrcnbem ßinmets auf feine bislaug

maFellofe Dcrgaugenbeit, mit einem ernftcn Dermeife unb ber ITtatv

nung, in §u?unft ^rieben 3U galten, als freier ITiann feines l^cges

3iet]en burfte. — llnfer ßaus, mit bcn Pcrt]ättniffen nicl genauer

bcfannt als ber Hinter, mar mit bem UrtbcilsfpruaVe freilid? gar

nidjt eincerftanben, üielmefyr einmütt|ig ber 2Jufidjt, ba$ bcibc (Sat-

ten ins guef/tbaus gehörten ; unb ba% man ben fdjledjtcu Kerl von

Heuern auf bie ITtcufdjbeit losgelaffen, märe wllcnbs eine Süube

unb Sd?anbc.

2lus biefem Dcrbict ber öffcutlidjcu JTteinung fpridjt uidjt etma

blos ein fentimcutales ITtitleib für ein IDeib, beffeu Sd?mädieu eine

galante ITCeufd^eit ja ftets fo geliubc mie möglid? beurteilt mifjen
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milt, fonbern ein gan3 beftimmt ausgeprägtes Hed^tsgefii^l, meldjes

auf genauen Beobachtungen unb Erfahrungen beruht. Dtefe an3u=

[teilen, traben bie £eute in ben legten ^atyten aber (Selegenfyeit ge=

uug gehabt. Hub in unferem f}aufe bilbet bas Familienleben ber

Hadjbarn burcfyaus uidjt ben eitrigen Htagftab 3ur Beurteilung ber

IHeufd/en. Ha), mas bie mangelube Harmonie 3mifctjen (Eheleuten,

ober bie tä'glid? meiter wevbenbe Kluft 3ttnfd?en Altern unb Kinbern

betrifft, fo befommt man in biefer £?infid?t in ben „Familien^

fafernen" täglirf? fo r>iel 311 fefyen, ba$ man gern ein 2Juge 3ubrü<ft

unb fünf gerabe fein lägt, fo lange nur ber äußere Schein üon 2In=

^tanb unb Sitte gemährt bleibt.

XTtit ben ITtcCaffertys mar es aber etmas Ruberes. Über bas

t?on ber Strafe aufgelefene IDeib, bas einen Huf fcqon bamals nidjt

mefyr 3U r>ernid?ten hatte, als ber ITtann, mie es fyieft, in einem

2Iugenblicfe ftnnlofer drunFenfyeit fte ficq rom gefälligen pater am
trauen lieft, ging mau mit einem moralifeben 2ldjfel3U(fen rafd? 3ur

Cagesorbnung über. Den poli^iften aber fürchteten bie £eute unb

3tr>ar mit Rea^t

3ebermann mei§, bafj patrief IHcCaffertY ber fcfyledjtefte HXtctrjs=

manu im fjaufe ift, unb bennod? legt ber £anblorb itnn gegenüber

bei jeber (Selegenfyeit eine Sangmutfj an ben Cag, n?elrf?e nid?t nur

ber ben anberen Familien unter feinem Dadje fdmlbigen Hücfficqt

unb Billigfeit, foubern audj bem eigenen 3ntereffe fdmurftraefs 3m
miberläuft. 2JIs ber (Eigentümer, mie bei allen übrigen JTtiet^

Parteien, fo auefy bei bem tPäd/ter ber öjfentlicqen 0rbnuug bem
erften Paragraphen ber ^ausorbttuug, morin 3eber 3ur pünftlirfjen

garjlung bes tTlietrtfinfes verpflichtet mirb, einmal (Seltung t>er=

fdjaffen unb im IPeigerungsfatle mit fofortiger Künbigung brofyen

mollte, marb er gleirf? bnva) einen amtlichen Befucfy von $wei

Sanitäts=3n fPec*° reu überrafrfjt, meldje gauj unermartet auf bie

Doruatune gemiffer foftfpieliger Keparatureu an ber allerbings befec s

ten Höfyrenlettung im £?aufe braugeu. (San$ 3ufällig natürlid?

mürbe ber poÜ3ift patrief ntcCajferty 2lugem unb ®bren3euge

biefer fatalen 2Juseinanberfetmng feines £aublorbs mit ben Sanitärst

Beamten, unb biefe Ratten mit ber 2lnfünbigung, fte mürben naa)
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Perlauf einer lt>odje mieber nadj bem £ved?tcu fetjeit, fid? faum

entfernt, als ber polt3ift mit einer mabreu (5önucrmicne ben hart

bebräugteu fjausrjerrn 311 beruhigen fuebte, inbem er fagte

"You needn't worry, sir, if you'll only let me fix it for you

with the Department."

Die 5anitäts = 3nfpectoren haben injtoifcben ihren Befucb tu

unferem fjaufe mirflidj nicht mieberbolt, fo bringeub bie be3Üg=

liefen Heparaturen in 2111er 3n *crß
ff
ß aucr> geboten mären, unb

patrtcf HTcdaffertY — ber einflußreiche ITtann — mürbe in jenem

ntonate für bie fcbulbige ntictrje ntebt mehr gebrängt.

Daß ber elcnbe IXHcbt gerabe bei jenen Beworben, mit meldten

bas publicum fyin unb mieber birect in Berührung rammt, einen

gemiffen geheimen (Einfluß befitjen muß, haben in ber Chat audj

bie meifteu £abeubeft^er unb Kleiugemerbtreibenben in ber tParb

fcfyon 3U ihrem Schwaben unb Ztacbtbeit erfahren. 2ibev bem (Treiben

bes fcfyoften Subjectes ein $>iel 3U fe^en, ba3u hat Keiner ben ITlntb.

Der (Srocer borgt mürrifd? meiter, obgleicfy bem biebereu platte

beutfcfyen bei ber täglich/ größer n>eröenben Bedmung läugft njdjt

mehr mobj 311 IHuthe ift; allein er meiß nur 311 gut, ba$ biefer

ober jener flehte <5efdjäfts=(Ericf, aus bem er Dortfyetl ^tetjt, eine«

prüfenden Blicf aus bem maebfamen 2Iuge bes (Sefe^es nicht aus=

3ubalten rcrmöaSte, unb ba$ ber Blaurocf, beffeu patrouitleu^Dieiift

in unferer Strafe liegt, mit feinem daliegen parrtcf ntcCafferty,

obmol berfelbc einem auberu po^eireiuer angehört, auf bem

freunbfcbaftlicbftcu ^uße fterjr.

Die beiben 23iebermäuuer galten mirflid) treu unb feft 311=

fammen, wie auch fämmtlicbe Scbuappsmirtbc im gau3en polijei=

be3irf beinah
1

täglich an ben 23ranbfdjatjungen erfahren, meKteu

bas mürbige paar "011 the sly" mit einer au fiublicbe ttaioetäi

unb Uufcbulb greujenbeu Unücrfdiämtbcit bereu digarrenfiften unb

^lafdjen nutertuirft. Hub ber in (Selbfacfyen etwas genaue beutfdje

Biermirtb, tuelcber bie ZlothtueubigFeit biefer beftänbigen ^mangs-

auleih.cn für fem reelles (Sefdjäft nidjt ciitjiifcbcn oermochte unb

bcsbalb ben polijcitribut eines Haaes ruubmeg rcrmcigcitc, iah

fid? rou ftuub' an in fo bobcnlos gemeiner IPeife von ber ilccife«
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poli3ct gefye^t unb brangfalirt, mäfyreub feine irifdjen £oncurrcu=

Un rings umf]er unbehelligt blieben, ba$ er nur bie IDard tjatte,

entmeber ben ungleichen Kampf auf3ugeben unb feine 2Dirtbfd>aft

3u fct/lieften, ober aber patricf IHcCafferty unb feinem ebeufo

miferableu 2tmtsbruber mieber 3U verabfolgen, mas fie verlangten,

IDeife entfloß er fid? 3um £etjtern unb w'ub nun, tvie jeber bei

ber poli3ei gut angefcfyriebeue IPirtfy in ber XDarb, minbefteus

einen falben Cag im Poraus von jeber „Ha33ia" in Kenntnifj

gefegt, bie auf allerl]öd?ftcn Befehl erfolgen foll, um ben Dieuft=

eifer ber fyocbmobjlöblicfyeu poÜ3ei bei ber Bürgerfd?aft in bas

fjeltfte £id?t 3U fe^eu.

Der poÜ3ift patrief irtcdafferty meifj 211les, tvas in ber lUarb

t>orget}t, hnnt bie geheimen Sdjleicfymege, auf benen £aftcr unb

Derbrect/en u>anbeln, unb 3iefyt aus 3eoem feineu (Setuinu. lUie

bie Straßenbirne mit £eib unb Börfe ifym tributpflichtig ift, roeutt

fie ungeftört tfyr fdjäublidjes (Seroerbe fortfetjen mill, fo fdyröpft er

audj ben Spielleiter, ber in feiner £}ölle nur fo lange £}err ift,

als feine Bedmuug mit ber poÜ3ei ftimmt; ja, er \tanb fogar bei

manchen feiner Porgcfe^tcu läugft in bem Derbadjt ber geheimen

(Semciufdjaft mit einer organifirteu Baube von Dieben, toeldje

unter ben 21ugeu ber Beworben fyanbmerfsmäftig ftefylen.

fyatte, fo lauge er im Dienfte mar, fein Umgang fid? faft

ausfdjließticfy auf Kreife befcfyränft, bereu Bepräfentauteu beiberlei

(Sefcfylecfyts fid? aus bem aurüd>igfteu (Sefinbel recrutiren, obfdjou

fie unter bem fiarmlofeu ZTamen von „Sportsleuten" auf*

3utreten pflegen, fo maren lc^ttyirt bie Perbadjtsgrünbe gegen feinen

ehrbaren £ebensmanbel fo ftarf gemorbeu, ba$ man fie im I]aupt=

quartier uicfyt länger mcfyr iguorireu burfte. Sein (Eapitäu ließ

es auefy jetjt noty bem 21nfcfyeiue nad{ bei einer ernften IParnuug

Wwenben, ftellte bem (Segenftanbe feines 2Irgmofms aber gleidj-

3eitig eine geheime ^alle, iubem er ihm einen „Schatten" 3U-

tfyeilte, beffen Aufgabe es mar, ilm auf Schritt unb (Tritt 311

beobachten. (Sin poli3eifpiou als £}äfcf?er für einen poÜ3eibüttel

!

(Sibt es einen 2Inblicf, ber mibcrlidjcr märe als bies Derftecfcm

fpiclctt ? VLrib bodi, wie alltäglich ift l|ier eine foldje 3a9° l



patricf HtcCaferty treibt es mdf tr»ie vor, änbert n>eber feine

täglichen (Semobnfyeiteu in unb außer bem Dtenft, nod? feine <Se=

fcbäftsmetbobeu, meldje ilm sum ftillen Cheilrjaber einer ^irrna

profcffibncller (Einbrecher gemacht traben. Bei einem ebenfo fütm

angelegten nüe breift 3ur ^lusfürjrung gebrachten Diebftatu' tritt er,

mit feiner Uniform ben Hücf^ug ber Kumpane becfenb, üietleicr/t

3um erften UTale tfyätig rjelfenb bei einem Derbredjen auf, n>irb im

entfcfycibeuben 2Iugcublicfe von bem allgegeumärtigeu „Schatten"

ertappt unb 3Utn (Befangenen gemacht. IDofyl flucht er bann über

bie Hiebertracr/t, bie einem dollegen ^altftricfe legt, aber er leugnet

feine initfdntlb ntctyt : fiefyt er fein Bilb bod? im (Seifte fdjon, mit

bem <Slorienfd?eiu eines "phicky fellow" umgeben, eine ber näa>

ften Hummern ber „Police Gazette" gieren, Unb wenn er bei ber

gatt3eu 21ffaire etmas bebauert, fo ift es nur ber fummerrolle <Se=

banh, ba§ es ein lumpiger €inbrucr/sbiebftar;l fein nutzte, meldjer

ilm als fjelb bes üages ben Tineen ber ftaunenben IDelt üorfüfyrt.

^ätte er nidjt ebenfo gut als Hlörber, mit bem raucbenben piftol

in ber £janb, ben fcfyönften üriumpt} feines £ebens unter bem <5aU

gen feiern ftmnen — feft unb ftrm bts 3um legten ittoment, bem

genfer mie einem guten Kameraben bie Fiaub 311m 21bfdjiebe

brüc!cnb unb mit einem gotteslästerlichen £eben>ofyl auf fröfylicfyes

IPieberfcbcn im fjimmel ?

Das bjat nidjt follen fein, patricf IHcCaffcrty fommt nur auf

fünf 3al|re ins gudjtbjaus, nnb als er abgeführt mirb, ruft bie

IPelt nicfyt einmal fjurral]. 21ber in unferem £?aufe fagt man uod?

immer : „Pen tjat ber liebe (Sott in feinem $oxn 311m poÜ3iften

gemacht."



3tattuM unfo ItsibDoII.





!<ttt* im ÜIMe»
^as n>ar ein tPieberfeben 3mtfd?en ben Beiben nadj bxeu

jähriger (Trennung ! Unb bas flehte 2T?äbd?cu, meines

fdjeu unb fd?üd?tem an bem Kleibe ber ITTutter fo feft

hielt, als wären feine £>äubd?en mit ein paar Habcl=

ftid^en barangenäfyt, tyatte laut fd^reienb bagegen proteftirt, als ber

frembe Vflann mit bem großen braunen Dollbart erft ber HTutter

21ugen, IDangeu unb IHunb immer r>ou ZTeuem mieber mit Küffeu

bebedte unb nun gar ITtiene madjte, fie felber auf ben 2lrm 5U ueb=

men unb ityr eigenes «Seftdjtdjen ber nämlid^cn procebur 3U nntermer=

fen. J£>ofyl blatte fte ihr Zehen laug bic ITfama, meldjc fo oft meinte

unb immer fo traurig mar, r>on bem lieben papa im fernen sSattbc

^ImeriFa e^äfylen rjören, unb fie rjattc aud) jeben 2Jbeub im Betteten

beten muffen, ba% ber liebe (5ott ilu*en Pater in ber frembe behüten

unb üor Unglüc! bemabren möge; aber bei ben IPorten, meldte fie

längft ausmenbig mußte, bjatte fte fid? gar uidjts q,ebadit, benn fte

mar ja noefy nidjt r>ier 3ar
?
rc olt-

(Eines dages aber hatte ber poftbote einen Brief gebraut, mcl=

dien b'\e ITTutter unter ber Sd^ür^e rerbarg, bamit (Sroßmama's fingen

itm uidjt feigen fällten, unb barauf mar fie fo rafdj in ifyr Stübd?en im

(Stebclbad? InnaufgefpruTtgen, ba§ XHariecbcn tlrjr nid?t fyatte folgen

Tonnen. Unb als fte bann bod/ enblidj nact} oben gekommen mar

unb b'xe €b|ür geöffnet rjatte, ba fanb fte bie IHtttter auf bem "Raube

bes Bettes ft^enb, ben geöffneten Brief in ber 3itternben Ftanb unb

ladfyenb unb meinenb unb bas papier 3ärtlidj ans Rer3 brücfenb ;

unb bann nafmi fie ITTariedjen bei ber fjanb unb tankte mit ifyr

burdj bie Heine Kammer, ba$ bie Dielen ruarrten, bas Kinb auf=

jaulte über bas feltcne Perguügen unb (5rof$mama's moblbe=

kannte Stimme r>ou unten fch/eltenb herauffragte, mas bie Dttmtm

Reiten oben beuu mieber bebeuten follten. Tlbex bie XlTutter mar gar
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uicfyt fo 3ufammeugefa^rcn bei bem Klang biefer Stimme, roie

fonft, fonbern lief an bie (Treppe unb rief luftig unb laut:

„l^aus tjat gefcfyrieben unb (Selb gefcfyicft I JTtit bem näcb/ften

Scbiff fofl irb fabreu 1"

„(Sott fei Danf!" Die (Sroßmama fagte es mit einem (Ton,

ba$ felbft bas Kinb es füllen mußte, ber Ausruf fei ttjr aus ber

innerften Seele gekommen. Die alte ^rau batte es ber £od>ter ja

audj oft genug mit bürren XDorten ins (Seficf/t gefagt, mie fein: fie

ihr mit bem Kinbe 3ur £aft fei, unb ba§ fie nun unb nimmermehr

511 ber 2lusmanberuug bes Scb/miegerforms nad? 2Jmerifa ifyre €in-

roiüigung gegeben traben roürbe, roenn fie t^ättc armen formen, ba%

es fo lange baueru mürbe, bis er in bem „£umpenlanbe" fo t)iel

erübrigt, um feine pfficfyten als ^amilienoater enblidj 311 er=

füllen. ,,ttnb wenn Du auf Deine alte HTutter gehört biätteft," fo

lautete immer ber Hefraiu bes Klageliebes, meldjes tagtäglid? einen

neuen Ders erhielt, „bann märe es niebt fo tueit mit Dir gefommen,

Du bumme (Srete : bie ^rau eines fjungerleibers, ber bei Xlaa)t unb

Xlebel baconlief unb XVe'xb unb Kinb im <£lenb bat^eim ließ bei ber

alten tUutter, bie felber faum genug bat 3um £eben \"

XO'xe ferner ben jungen sleuten ber (Eutfrfjluft ber (Trennung ge=

morbeu mar, nadjbem fie faum ein 3ar
!
r mng eiuanber angehört

hatten als ITtaun unb ^rau, unb ba ifyr Kinbcfyen nod? tjülffos in ben

IDinbeln lag: bas blatte bie alte ^rau, bie ja ftets gegen bie £>er=

biubuug ibrer (Tochter mit bem 2Ibr>ofatenfcbreiber gemefen mar,

uidjt gefümmert. Hub borf? mar bem jungen paare fein anberer

2lusmeg ans ber ftets madjfenben XTottj geblieben. *

Sie blatte ihn gebeiratfyet, roeil fie tfym r>ou E?er3en 3ugetf]an

mar, unb er blatte es ja aueb/ fo erjrlicfy gemeint. 3m anfange ließ

fid) 2llles mirfliety gatt3 gut an, obwol fein Principal, ber vieU

befdjä'ftigte Berr Hccbtsaumalt unb ZTotar in ber flciiieu (Sericbts=

ftabt, bebeuflicfy ben Kopf fcbüttelte, als er ron bem bummen Streif

bes Schreibers reruabm, ber boct? gar feine ilnsficbtcn im £eben

hätte. Die Bebürfmffe ber jungen £eute mareu befebeibeu, unb für

bie gufuuft rcrtrautcu fie auf ibr gutes (Slücf. Wie Diele haben

bas fcfyou ror ihmen getbau ? Unb fo mirb es audj bleiben in ber
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Welt, bie für J>ie ITTenfdjeufinber eine £otterie ift mit Dielen (5e=

ruinnen unb fielen Hieten.

fjans unb (Srete fameu aber mit einer Hiete heraus, als bas

Sd?icf*fal ihrer €t^e erft 2üanff}eit mit langen Hedmuugen von

Doctor unb 2lpotr;e!er unb gleidj barauf bas Unglück befd^eerte,

ba$ ber junge ITtann, faum genefen von einem rjttjtgen ^ieber, 311

ber übiidjen ^elbbieuftübung tuieber unter bie SolbaUn gerufen

rourbe. So lauge §eit tonnte fein pult in ber Kair^lei benn nid^t

leer bleiben, unb als ^ans eines (Cages mit bem Dieufte bes Kaifers

glücflidj 3U <£nbe mar, ba mu^te er bte trübe (Erfahrung machen,

ba% man nun feines Dieuftes in ber Sd^reibftube nidjt met^r be=

bürfe. Die £eute fagten, fein prineipal rjabc nur auf eine <Selegen=

rjett gewartet, ben r>erbeiratr?eten Sdjreiber auf gute XHanier los 311

werben, benn was er 3ar;le, fei ntdjt genug 311m Unterhalt einer

^amilie.

Dann famen fdjlimme (Tage über ben jungen ^ausftanb, ber

gerabe um biefe §eit burd? niariedjen's 2Jurunft eine Dergröfterung

unb neue Sorgen erhielt. Hut bem guten ITCutf} unb mit ber £}off=

nung ging es gar halb auf bie ZIeige, als bem jungen Pater aber

audi jeber Derfud? fcblfdjlng, eine befcfyeibene 2tuftellung ober irgenb=

melden Derbienft 3U ftnben, um nur bas Hott^menbigfte ins £?aus

3u (Raffen.

Unb als er an allen (Etuiren, 311 benen ber IDeg ihm führte,

angeklopft hjatte unb uirgenbs irnn aufgetbjan worben mar, ba ge=

baa)te ber Unglücflidje, roie fdjou ITTillioneu JTtenfdjen in ät^nlicfy

trauriger £age cor ibjm, au bie 2Jusn>anberung übers ITTeer nad^

2ImeriFa. Das fjei'3 trollte ihjm fdner bredjen, als fein IPeib bie

2lrme um feinen Hacfen fdjlang unb itjn nidjt loslaffen wollte, ba

er it^r mit Chjränen im 2luge unb mit 3itternber Stimme all bie

3mingenben (Srünbe für ib;re Trennung — fo (Sott wolle, nur auf

eine Heine IPeile !
— flar 3U mad?en nerfudjte ; bodj audj fie

mu§te bem geliebten IHanne im Stilleu ja Hed?t geben, ba$ hin

anberer Ausweg meh^r fei, unb an ber IPiege irjres Kinbes, bas

nidjts ahmte üon ber Hctri unb von ben bitteren (Enttäufdutngen bes

Stehens, nahmen bie armen Altern bann 2fbfdjieb von einanber
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werben, um bas Heifegelb für ben Dater 3U (Raffen, unb bie

IHutter ging 3urücf ins ä'lterl'dje fjaus, wo fein fye^lidjer IDillfomm

ihjrcr wartete.

IDie bie Ztadjbarn bie Hafe rümpften über bie rerlaffene

(5rete unb trjren Bans, ber im Hrwalb bei ben Kotfyrjäuten unb

2lffeu <5olb unb (£belfteine graben ober fonftwie ITCiüionär werben

wolle

!

llnb bie arme (Srete blatte es nicfyt einmal ihjrer IHutter gefagt,

wie ttjr lieber Vftann bie (Sefabren ber langen IHeerfab|rt glücflicb

überftanben fyabe unb in ber großen Stabt Hew l?orf angekommen

fei, wo bas sieben fo gan3 aubers pulftrt als in ber flehten

betttfdjcn 2Imtsftabt mit it]ren fleiulicben, ueibifeben, rjartfye^igeu

IHenfdjen unb ben vielen Dorurtfyeilen, Staubestrjorfyeiten unb all

ben Krärmnufeleicu, bie mau erft fo redjt von (Srttttb aus fettneu

lernt, wenn mau bie IDelt aus freierem (Sefidjtspunft beurteilt.

3fyr fyatte fjans bas Dilles genau befdirieben — benn er lieft

regelmäßig rou fictj hören, wie fict/'s ge3iemt für einen guten

(Satten — unb fic fonnte ifmt in (5ebattfen auch/ folgen auf Schritt

unb (Tritt in ber neuen Umgebung, in ber neuen Welt, bie ber=

einft and? ifyre Beimath werben fotlte.

gmifcbcu ben feilen feiner erfteu Beridjte aus Hew X}ovf las

fie manch mutfylofcs tüort, ob ber Schreiber aud) nicht ben UTutb

gehabt rjatte, es td?n)ai*3 auf weift 511 papicr 311 bringen; bodj mäfirte

es ntcfjt aÜ3u lauge, bis er für feine Hoffnung auf balbige 2Uie=

berücreinigung mit feineu Sieben einen beftimmten, 3urcrfidjtlid^cu

2lusbruc? in bie ^eber nehmen fonnte. ^urrab ! er fat{ einen U\g
r»or 2lugen, auf welchem bas giel erreicht werben fonnte, unb

wenn aud} nodj ein ober 3wci 3abrc barüber hingehen folltcn.

Diellcicr>t noch mehr als tu Dcutfcblanb tft in View Dorf bas

Scbcn ober bie (£rifteit3frage felbft für bie heften einer £otterte

vergleichbar, beuu hier fptßlt ber bliube §ufafl oftmals gar wuu=

berlidi — : bem (Einen einen poffen, beut Zubern bas große £oos

*in ben Schooft, ohne ba\^ er bafür fauu.
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Unfer £?ans Farn biesmal aber mit einem flehten (gemimt

heraus, um ben bodj taufenb unb abertaufenb IHitfpieler am (5lücfs=

rabe, bie eben fo fiel eingefetjt unb eben fo tnel auf bem Spiele

hatten unb nur uicfyt fo gtücflid? marcu, wie ev, itni beneibeu

fonuteu: ber bliube Unfall brachte ihm nämlich/ bie (Selegenfyeit, im

geeigneten 2Iugeublicf eine Kuuftfertigfcit 511 3eigen, an bereu Den
merttnmg als HTittel 5um (Erwerb er nie 3ur>or gebadjt f}atte. Der

beutfdje 21br>ofateufcbreiber muffte r»on jeher bie 2lnfangsbud?ftabeu

feiner 2Iften mit fo fer/öneu SdmörFelu 311 pet^iereu, ba% man in

beu gotbifdum (Ibaraftereu bamals wol fchon bie £]anb eines Küuft-

lers in feinem $adi hätte erFennen föuneu, wenn es ftcfy für bie

fjerren rom (Sericbt in Deutfdilaub überhaupt ge3iemt f}ätte, auf

foldje Allotria bes uieberen „^eberüieijs", wie man bie armfeligeu

Sdjreibcrleiu nennt, 311 aalten. (Ein beutfdjcr SdnUbcrmaler=HTeifter

in Hern t)orf aber, ber — wer weift, bei weldjer (Seiegen fyeit, für

uuferen £jans aber jebenfalls 311 einer guten Stunbc — rott jenen

3ierlidjeu gotb|ifcfyen Budjftabcu3eichcn bes „grasgrünen" beutfcfycu

(Eiuwanberers ein paar proben 311 (Seftdjt befommen fyatte, fatj auch

auf ben elften Blicf, ba$ er -bes jungen £aubsmannes (Talent für

fein (Sefdjäft rort^eilt^aft mürbe ausnützen fönnen.

ITCit gittern unb §ageu trat £|aus bei bem ITieifter ein, benn fo

gut er and} mit ber ^eber unb ber dufdje Befcfyeib wußte, er rjatte

für feine „tHalereien" noefy niemals mit ^arbe unb piufel fyantfyiert;

bod? ging irrnt am (Enbe bie Arbeit weit leichter von ftatten, als er

erwarten 311 bürfen gehofft hatte, uacfybcm er bie erfte Sdjeu über :

wunben unb mit einigen gän3lid? rerfehlten, jebocfy unr>ermeiblicr/en

Klecfsoerfud^en bas üblid)e £ebrgelb befahlt i\atte. Wie ber UTeifter

itnn gleicfy gefagt tjatte: "Wliere there is a will, there is a way!"

Das merfte fid? fjans, unb feilte fcfymört er auf bas amerifa=

nifd?e Sprichwort, meil bas (Slücf ihm fo fyolb blieb, ba$ er fd^on

halb nadi feiner 2Inrunft in Hew t?orf von (Erfparniffen nadj £?aufe

berieten unb überbies auch/ manchem Briefe au§er feinen fyer3s

iuuigften (Srüften ein anberes It?ertl]3eidjen beilegen Fonnte. llnb

nadj Derlauf von brei 3at|reu — wie lang bie Strecfe in bie unge=

wiffe guftmft hinein, boa) wie fur3, wenn «Einer auf ben 3urücfge=
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legten lüeg fröh|lid? surücfblirfen faith !
— füllte ber rnorjlbeftatlte

Sdnlbermaler fd?on fo fefteu Boben unter ben ^üßen, baß er mit

gutem (Semiffen IPeib unb Kinb 311 fidj rjerüberrufen burfte.

Itnb ba ftanben bie brei IHenfcfyeu mieber üereiut in ber Dorrjalle

bes daftle (Sarben, biefer bebeutungspollen Perbinbungspforte

3tr»ifd?en ber alten unb neuen Welt, bie fdjon von fo melen pattjeti=

fcfyen Bilbern von sleib unb £uft bes menfdjüdjen £ebens ein ftummer

geuge fein mußte. (Eine anmutigere ^amitiengruppe rjatte bie alte

fjalle aber feit langem nicr>t gebaut, als fie fidj in bem 21ugenblicf

(teilte, ba fjans feine (Srete uneber im 2Jrm t]ielt unb bas Heine

Htaried^en, ber IHutter Kleib nicr/t loslaffenb, mit ihren großen

21ugen roll Deraumberung bas fonberbare Benehmen ber Beibeu

betvaditctt.

^ür b i e Beiben eriftirte aber bie 21ußentr>elt nid>t in biefem

^eiligen 21ugenblicfe bes IDicberftnbens uadj fo lauger, trauriger

Trennung; unb er uarjm ifyreu Kopf in beibc fjänbe unb rjielt fie

mit lang geftreefreu 21rmen meit rou fid? ab
f
ba$ 21uge in 2luge 511

Uiden r>ermod?te bis tief ins innerfte £jer3 unb fragte mit ieifer

3itternber Stimme

:

„Bift mir nod? gut unb treu, une id? Dir?" unb fie fdjloß ihm

bie £ippen mit einem langen Kuß, ba$ felbft bie alten Beamten

i^re ^reube baxan hatten unb meinten, ba% bei einem foldjeu £nu

pfange €inem bas 5er3 im £eibe ladjen muffe.

fjeute mürbe f?ans felbft mit einem Danberbilt ittdjt taufdicu,

fo ftol3 unb glücflid? unb reidj bünft er fich. Daß er ftd? einen freien

(Tag gemacht, als er früh HTorgcns bie Hadjrid^t rou ber 2Jurunft

bes Dampfers erhielt, rerftcht fich von felbft, unb ber IHeifter tjat

ihm obenbrein geftattet, pferb unb Itfagcu 311 nehmen, um feine

^amilie mit bereu (Sepäcr" aus bem daftle (Sarben glcidj naefy bem

£ogis 3U bringen, bas er tu unferem Baufe gemietet hat. <£s ift

bie nämlidje IDoljmmg, ans meldier neulid? bie ,-frau bes Sträflings

mit ihren fünf Kinbcrn „auf bie Straße gefegt" merben mußte : fo

natje beifammcu liegt in einem Xlexv l]orfer £cncmcnt=£?aus bas

tieffte (£Ienb unb bas böcbfte (Slücf !
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"Look at the greenhorns
!

" ruft es wieberfyolt aus ber HIenge,

als ber bepacfte IDagen ben Sroabway tnuaufrollt, fo ba$ fjans

manchmal ernftlict? böfe wirb, ujcuu er, burd? ben befannten guruf

aufmerffam gemadjt, bemerkt, wie bie Dorübergefyeuben ifm uub bie

Seilten mit neugierigen "Bilden »erfolgen. (Ein offener (Sefd?äfts=

wagen mit (Emigranten uub Koffer unb Kiften barauf ift ein fefyr

gewöhnlicher Public? tu beu belebteften Stvafaen ber ITTetropole, aber

ein foldjer 2tuf3tig 3iefyt trotjbem ftets bie allgemeine 2lufmerr*fam=

Feit auf ftd?, als hätte mau uoefy nie bergleicfyeu gefeiten.

Das Icbbaftefte 3n *crc
ff
e an oeu Heuanfommltugeu mad?t ftet?

aber t>or uuferem £?aufe geltenb. 211s ber IDagen porfät^rt, laufen

alle Kinber aus beut ganzen BlocF 5ufammen, wäfyrenb in Dielen

geöffneten ^enfteru 3U beibeu Seiten ber Straße junge uub alte

grauen ficfytbar werben, um burd? (Scberben uub IPorte, aber

immer in ber ungenirtefteu IDeife, ifyre 2Jnficbten über bie beutfdje

^ran uub bas Kinb aus3ittaufdjcn. Beibe ftubert (Snabe r>or ben

prüfenden 2Iugen ber weiblichen Hacfybarfcfyaft, welche balb barüber

einig ift, ba§ bie £eute bes Scfyilbermalers "highly respectable" unb

auch, „gut in §eug" fittb, obgfeid? ber beutfdje Schnitt ifyrer Kleiber

natürlich fefyr r>iel 311 münfdjen übrig läßt. 3n oer guten beutfcfyen

Kifte, meldte ber XlTanu eben auf ben Schultern bte Creppe b^inanf-

fa>leppt, ift ftd?erlid? beutfdje s£etbwäfd?e. (Es gefyt bod? niebis über

eine orbeutltcfye 2Iusfteuer txm £einwanb, wie fte nur brüben ge*

macfyt wirb uub wie mau fte hier blos beut Hamen nad} fennt.

©b in bem Sacf wol ein ^eberbett ift? Sterbt gerabe fo aus,

aber wer beuft in 2lmerira an ^eberbetten? 3™ Stilleu faßt jebe

ber guten grauen ben (Entfcfyluß, bei ber näct/fien (Selegenbeit bie

perfönlicfye Be!anntfd?aft ber iutereffanten ^rau aus Deutfdjlanb 3U

madjen unb TlUes, was über ifyre Derfyältniffe 3U wiffen wün-

fcfyenswertb. ift, gan3 genau in (Erfahrung 3U bringen. — Hnfer

Diertel füt^rt mit Hecfyt ben Hamen: Kleiu=Oeutfdjlanb; mitten in

bem großftäbtifcfyen ^äufermeer ift es ein (Eilanb von äcfyter

beutfcfyer Kleiuftäbterei.

Das fyat (Stete allerbings nod? nicfyt erfahren. 3m <Segen=

tfyeil, ihr fommt 2JÜes furdjtbar fremb unb fonberbar r>or, was fte
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beute um jtdj ber fiebt unb björt uub von neuen (Einbrüchen in

fidj aufnebmeu mufj. ~\u ben brei Flehten giinmercbcu, ron betten

nur eines gan3 bell ift, unb bic nun in «^ufuuft ibr Beim bilbcu

feilen, Faun fie ftcb gar uiebt red)t bfeimifd) füllen, unb trenn fie

ben lieben Txinf ftol^ unb rcbfelig bic Porige ber Fleiuen (£iu--

ridjtung rühmen bort, bie er ganj allein angefdjafft unb auaS

baar bcjablt tjat —beim er glaubt mebt au bie Hcellität in (Se=

fdüften, wo man (eine fieben Sadieu auf 2lbfaMag entnehmen

Faun — uub bie fie nun Stücf für Stiid in 2lugeufcbciu uetnneu

unb beuuinberu foll, fo un'rb ibr's manchmal tpirFltd? fditr>cr, für

ifyrc 2lutmorteu ben redeten berjliaSeu, bauFbarcn den 51t ftubett.

Um bie IDaln-bicit 311 fageu, es Fommt ein (5efül]l tuie ^eimtperj

über bie #rau, rpelcbe am erfteu (läge in uuferem Baufe fid? erjer

bcFlommcu als mobl fühlt.

fjans merFt bas freilidj ntdjt in feinem (Eifer unb in ber ettblidj

mieber eroberten IPürbe eines Familienvaters. Ulariccbeu bat

in^rpilVbeu auch ihre fdnu-bternbeit abgelegt uub ben papa roieber

in feine rätcrlicfyeu Kcdite cinaeferjt, fo baß bas Kiub ihn rolb

ftäubig befaxiftigt mit feinem Spiel unb mit ben fielen fragen

über bics uub bas, was gerabc in feinen (SeftditsFreis tritt.

2lber balb ftellt fid? bei ber Kleinen aint ber fumger ein,

unb l^ans nnrft einen ebenfo r-ormurfsrolleu nrie bülflofcn Blicf

auf ben nagelneuen fcbmai^cu Kodpofen, ber mobl an bem redeten

^lecf cor bem nmntle-piece ftebt, bie Feuerprobe aber erft nodj

befteben foll. Zlucb au einem übccFeffcl uub ein paar (Töpfen uub

Pfannen feblt es uidn auf ber platte, fo ba^ ein Fleiuer »armer

3mbtfj in ntcfyt 311 lauger $>c'ti beftellt werben Fouute. Vo<b Xiaus

bat einen auberu großen (SebauFeu, uub 3tr>ci irbeuc 2uipfe von

bem Fleiuen (Seftcll uebmeub, auf meinem bas (Scfdnrr platj ge=

fuubeu bat, eilt er jur (Lbiir hinaus mit ben ZPorten

:

„UOav? nur einen ^Ingeublicr", uub rütfe i^mifdum bie (Teller

uub £öffel bort auf bem (Etfdje 311 plarjj. ßcut muffen mir uns bc-

belfeu, fo gut es gebt, idj mache ben Kod) uub bin gleidj mieber

hier-"
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ilub (Srete bat Fanin ben (Eifrf? gerietet mit bem, ums jte r>or=

fiubet, ba [türmt and) ihr XTtattn frbou bie (Treppe hinauf unb ruft

DOlt branden, ihm bie dbtir 311 offnen, beim er bat beibe !}änbe roll.

Wie glütflid? nnb felbfaufriebeu er ben Krug Bier auf ben

(Eifrfj fetjt nnb ben Itapf, ttl mebtem eine manne
(
flüffigfeit bampft,

nnb bas Brob, bas er beim Bäcfer nebenan 311 entnehmen nicht

rergeffeu

,/3etjt langt 311, unb (Sott fegne bas erfte l\\a\}[ in Uew
tJofFI" <£r bat bie flippe fdjon aufgefüllt nnb blieft feiner (ßrete

mit einem trinnTpbirenben £äd?eln in bie fragenben 2Iugeit. „pro--

bir's nur, Kino —"

„2lber rauft man bei (Euch in Zlmerifa bie Hiildjfuppe beim gc=

focfyt beim Bäcfer ober Spc3creibäuöler ?"

„ITlildjfnppc?" r>ans legt ben Löffel bin nnb ladjt, was er mir

lachen rann, „'s iftja ein oyster*stew ! nein bas ift föftlid? !"

(Srete foftet mifjtrauifdj von bem unbefauntcu (Bericht, legt

bann aber rafd) ben £öffel mieber bnu, nimmt and? bem Kiube

fein (Eeu'erdjen rueg unb mwiit cntfdnebcn, bas fei fein (Effeu für

einen bentfdien (Säumen. „Da mnjj tri? fdmn felber bas Kurtjen

=

regiment übernehmen \"

ITtit ber (Energie einer bentfd)cn Xiansfran trifft fie ihre 2Uu

orbiiuugcu, bereit Zlusfübrnug ben guten £?ans in ber uädjfteu

Stunbc fortnmbrcub im (Galopp hält, mie er fagt. So oft mufj er

bie (Ereppe binab unb mieber herauf fpriugeu, um Dilles 3ufammeu

311 holen, mas feine (Srete für bie Bereitung bes einfachen Ittittags;

mahles bebarf. Unb in ben Fnr^cit paufeu 3iu>i(d)eu ben Boten«

gangen ftärft er ftdj au bem Bier, iueld?es im Kruge nod? auf bem

Ofdje ftetjt; aber Utariedjen pertreibt fidj bie r̂ eit mit einem Stiicf-

d?en Brob unb ift uad? Kinber 2Irt ber gcfdmftigeu IHutter immer

im 2t)ege.

IDäbrenb bas (Effeu auf bem (Dfcu brobelt, merbeu bem Koffer

rafd) bie nothtpenbigfteu Sachen entnommen unb amt bie Betten in

Stanb gefetjt, fo gut bas in ber (Eile möglieb ift, beim bie beutfcfycii

dürrer unb Kiffen unb Derfen paffen uirbt rca?t in bas aincrifanifdjc

(Scftetl. ^ür ben 2Iugenblirf muß man fidj aber bebelfert, fämpfte
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bas Kinb auf (einem Stuhl am difd? nadj ber eingenommenen

ITtaf^eit bod? fo lange mit ber ITiübigfcit, bis itnn cnblidj bie

klugen ^uftcletx unb ber Kopf auf beu aufgeftemmten runbeu 2Jirm=

djeu ein Hufyefiffcu fanb.

Unb £}aus legt leife feinen 2Irm um t>en Tiaden bes jungen

IPeibes, tr»elcr/es pertraueusooll, aber tr;ränenbeu 2luges Sdmt} an

feiner Bruft fudit, unb in (Sebanfeu an bie frembe Umgebung unb

an bie ungcu)ol}itteu (Eiubrücfe, bie fie im £aufe bes heutigen (Tages

empfangen, Hingt ber (Eon tr^rer Stimme faft traurig, als fie fagt:

„lieber, lieber £]ans ! IPie 90113 aubers ift es in (Eurem

21merifa, als bei uns in ber alten i^eimatb ! UPerb' id? mid? je=

mals tner gctuörmcu fönnen ?"

„(Scmöbueu?" miebcrbolt Bans lädielnb unb guten UTutbcs, in=

bem er ihr ^ärtlidj ins 21nge febaut unb fie fyei^aft füfjt. „Siefyft

Du, (Srcre, mit Dir tuieber an meiner Seite, füt}!' id? midj nodj ein-

mal fo ftarf wie fonft. Unb mar mir bas (Sliicf uid>t rjolb in ber

neuen £]eimatrj, bie tdj gefugt in ZTotl] unb Dct^meiflung ? 3d?

fomme mir rjeutc fd?ier vot mie £?aus im (SlücFc, aber id? rjalf es

feft unb laft es nimmer los ! U>as mir bie alte Beimatt] neibifd?

rerfagt, rjier bab' iaVs gefuubeu : Pcrbieuft, §>ufriebcnt}eit, ^amiliem

glücf unb bie befte 2lusfid}t, ba$ es nod? beffer merbe in ber §tu

fünft (Sefcgnct fei Pein Kommen iu-unfer fdjönes, großes, freies

£aub 2tmerifa \" —
Unten auf ber Strafe fpielcu bie beutfebeu Jltuftfanten, bie jcbeu

2lbcnb burdj uufere Strafe 3ie^eu, bie begeifterube IPeifc bes "Star

spangied Banner "
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^>ls bic ^amilie neu Deutfc^lanb uad? Slmerifa auswart;

beute, weil tu Der altcu tfcimatb beut Dater Hidjts

red/t gelingen wollte, unb bauu in View l}ovt l]ättgen

blieb, erftcus, weil 3ttr Heife weiter ins unBefannte

£anb hinein bas cQelö nidjt reid?te, uub $meitens, weil bie 'ieutdjen in

Betreff itn-er gufunft überhaupt fid? feinen beftimmteu plan l^atteu

madjen tonnen aus Unfenntnifj ber Pcrrjältuiffe : ba war ifyr älteftes

Kiub, tüiifyelm, gerabe fünf 3at^re alt gewefeu. ilttb bic (Einbrüche

uub (Erinnerungen ber erftett Kinbt]eit in Deutfdjlaub gingen beut

Knaben gar balb nerlorcu unter beut mächtigen (Einfluß ber (Segen*

wart. Die frembe Sprache lernte er fpieleub auf ber Straße im Dcr=

ferjr mit anbeten Knaben, utib cfye ein 3atu- rcrgangcu war, fyatte

bas junge pfUinjlcin in beut fremben (Erbreid? fd?ou nöllig fefte

ZUu^elu gefdjlageu. Die Pergaugeurjett blatte er t>ergeffeu, unb er

wußte es itid?t attbers, als ba$ es immer fo gewefeu fein mußte wie

jetjt : er füllte ftd? als citt amerifanifdjer ~Sunge.

Den Altern würbe es Diel fd?werer, in bie neue Umgebung ftd?

allmälig l]ineiii3ulcbcu — waren bod? Bctbe äd)te beutfd?e Klein=

fta'bter, in beit fleiulid^fteu Perljältuiffeu cmporgemadjfeu, fdnr»er=

fällig in ifyren Bewegungen — wie and? in irjrcu (Scbaufen, unb fo

uufelbftftäubig, wie ber beutfdie poli^eiftaat bett „flehten Utauu" gc=

fttffeutltd? 311 galten beftrebt ift, bamit er aus angeborener Bequem=
licr/Fcit uub in feinem augeftammt befd^räufteu Llutcrtfyancuüerftanbc

bie t>r?e (Dbrtgfeit über fein IPobl unb Webe fdjalten Iaffe nad?

Belieben.

Seit feiner 2lnfunft in Hern l]or! fyattc ber beutfdje FjanbwcrFcr

oftmals (Selcgettfjeit, ben ITCangel jeglid^cr Beoormuubung von

Seiten bes Staates fd}mcr3lid? 3U r>ermiffen. Kam er fidj anfäuglid?

bod) gerabe3tt wie „Derratrjcu unb t>erfauft" cor, als er mit IPcib
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nnb Kinb in ber Hiefcnftabt unb in bem raftlofen (Setümmet ber

iltenfdjen, bereit Spradje er nief/t r>erftaub, fidj gan3 allein auf fidj

felbft nnb feine eigene Kraft angemiefen fanb.

Da mar Htemanb, ber ifnn gefagt hätte, mie er fid? üerrjalteu,

tr>ol}in er fict? tuenben unb was er tbutt unb laffcn muffe, um unter

all ben fremben ITicnfdjcn ben Kampf um bie (Ertftenj 3U beginnen

unb nicht ßungers 3U fterben. 2Die aber bie ZTotrj überhaupt

erftuberifch/ mad>t, fo fporute bie Sorge ums täglict/e 23rob auaS

hier bie rorher nie fo rcd>t aus bem trägen (SetDobnbeitsbufel er*

tueefte IDtttensfraft bermafjeu au, ba§ er — allcrbings ntdjt ohne

fiele Klagen unb Seiner — am <2nbe fid? bod} recht gut ausfaub.

freilich/ Foftete es ifym nicht meuig Uebermiubungf» fid? an ben (Se=

baufen 311 gemöhneu, ba$ in ber Hennbahn bes amerifanifebeu

Sehens ber Heiter in mehr als einem Sattel gerecht fein muffe,

tuenu er ftrfj nicfjt einmal r-om ftörrifdicu (Saute abgeworfen nnb

gefdumbeu im Staube liegen fehen wolle ; and? mar nad? feinem

3unftgemä§en (Sefcbmacf bie (Saugart bes rn'efigcu 2Irbeitsbetriebcs

bei weitem 3U lebhaft unb unruhig, allein er fügte fidj halb ins

Unr-ermeiblicfye nnb griff, ba er in bem erlernten ^aubtuerf nicht

gleidj Befch/äftigung ftubeu rounte, 311 ctmas Ruberem, bas bcr

Zufall ihm gerabe barbot. Unb babei blieb es bie langen 3ar
!
rc

;

mollte bie eine (Erwerbsquelle nicht mehjr fliegen, fat? er fich nad)

einer anberen um, uttb als er beu IPcdjfel erft als Hegel aner=

fannt hatte, fiel es ihm nidit einmal fonberlidj fdimer, felbft eine

gewiffe Pielfcitigfeit 3ur (Entfaltung 311 bringen.

Stellte bas Sehen in biefer lX>etfe bie (Energie bes ITTauncs faft

täglich auf eine neue probe, fo fonnte ber beftäubtge Kampf nicht

ohne mäditige Hürfmirfuug auf feine ^amilicurcrhältniffe bleiben.

~Su bem neuen £}ausftaubc, bcr bem Flehten Derbtenfte bes Paters

cntfprccbcub nad) bem befcbcibcuftcn ITtafjfiabe hatte eingerichtet

merbeu miiffcu, mach/tc Dom erfteu ^higeublicfc an bcr lUaugcl

eines gemiffeu ITiitlclpuuFtes fich fühlbar, otme baß bie Seilte fclber

bas gleich cmpfuubcu hätten.

IPeil bie ^rau nnb lUntrcr nidjt gcmaltfam jenem Scbfcubriau

eutrijl'en werben Fountc, bcr im Dafetn bes „fduuäduueu (ScfdilcaMes''
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in beutfdjen Kleinftäbten, rornerjmlicr/ aber in ben £?anbtperfsfreifcn

bafelbft eine fo bebeutungsüolle Holle fpielt, wav es ifyr nich/t mög^

lid?, ber r<eränberten £age ber Dinge gebüfyrenb Hedmung 3U tragen.

Die Heine IDotmung in ber großen ITCtetrffaferne [teilte in ber

Cfyat 3U roenig 2lnfprücbc an itn
-

e Kräfte unb rcrmodjte fie nocb

meuiger 3U feffeln, fo baj'5 balb eine völlige (Sleidjgültigfett gegen ifyre

Umgebung bes l£>eibes fid? bemächtigte. IPar bas biefelbe Baus=

fran, bie bafyeim in Deutfdjfaub mit Hedjt bas ITtufter von 2Jrbeit=

famfeit unb Sauberfeit genannt marb, bie ihren 5tol3 brein gefegt

hatte, eine 2X>irtfyfdjaft 311 befreit, bie, fo befdieibeu fie tr>ar, fid?

codi ftets fefyen laffen fonntc au bltijblanfer Hettigfeit?

3a, bas mar aud? in Dentfcblanb gcmefen ! 3n 2Imerifa fragt

nadf folgen überflüffigen Dingen feine ITlcufcbenfeele ! 3n biefcn

bequemen (Scbanfeu fyatte bie ^rau fidj balb fo fcft runeingerebet,

ba§ fie fidj nur noa) fo roenig tnie möglich/ beroegte unb rührte.

Die 2Jtmofpbjäre eines (Eenement^aufes roirft gerabe3u üerberblicfy

auf folcb/e ZTaturen—
IDärjrenb ber Iltann im Sdjmeifje feines 2Ingeficbts bas täg=

lid^e 33rob üerbieur, hält fo manche ^rau babjeim UTaulaffen feil

00m IHorgen bis 311m 2lbenb. ITTit ber ZTacb/barin gibt es fo tnel

3u reben unb 3U fdnuäfyen, ba$ es an geit gebrich/t, bas £ogis

ober auch/ nur bin eigenen Körper faubcr unb bjübfcr/ in ©rbnung

311 halten, mie fidj's gehört. Xfian überlädt bie Kiuber auf ber

Strafe ttjrem Sdjicffal, um in (Sefeüfdjaft anberer Klatfcfybafen auf

ber (Treppe fi^eu ober im ^enfter liegen 3U Tonnen, fyalb angefleibet,

unfrifirt, faum geroafdjen unb träge, ba$ es eine Sdjanbe iftl

Da§ unter foldjen Perfyältniffen, roelcbe ja burdjaus feine

2tusnatnne t>on bei Hegel barftellett, im heften $alte nur r>on

einer lüohmung, bocfy niemals r>ort einem freunblidjen ^eim ber

Familie bie Hebe fein fonnte, ift fclbftr>erftänblid>, unb mäfyrenb

ber Dater unter beut Drucf ber Arbeit biefen HTangel balb gar

nid/t merjr empftnbet, bie ITTutter an bem bequemen £eben-aber

nur 3U fehjr (gefallen ftnbet, übt bie traurige IDtrtbjfcfyaft auf bie

(Erjarafterentmicfelung bes Knaben einen bjöd^ft nacr/tb;eiligen (Ein*

fluj5 aus.
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Zlicbt nur bas. Sicfy fclbfi überlaffen, oerltcrt er im £aufe ber

3abre aud? bert fittlicfyen f?alt, meldten Kinber, bic in einer freund

liefen Umgebung aufmachen, otme es eigentlich 3U füllen ober 31t

nuffen, an ben Porbilbern ber um ir;r VOo\\i beforgten Altern

I^aben. Seinen Sofm 3a e^iefyen, fefylt es bem Alten, ber ja felbft

feine liebe Hott? bat, ba$ er in ber ^rembe nidjt untergeht, an §eit,

unb ber IHutter an ber nötigen £uft ober an bem richtigen Per=

ftänbmjj. £äftt IPiltjelm fidj einmal bei einem bummen Streif ertapp

pen, fo bekommt er feine prügel, unb basfelbe blüfyt ifym gelegene

lief? aud? ot]ne fein Perfdmlben, menn bie jäfoornige HTutter gerabe

um ein Abfübluugsmittel für ihr fyeiftes (Temperament »erlegen ift.

Dann läuft ber 3uuge beulenb baixm unb benft : „What do I

care!" (Er benft überhaupt immer englifcb, Schlimmes mie(5utes, benn

bas Derftänbnift ber beutfdjen Spraye ift itnn ja gan3 unb gar

rerloren gegangen. £}at fiefy bod? aud? Hiemanb barum gefummert,

ba$ bas Kinb beutfd?er Altern feine JTtutterfpradje fyocfy unb in

(Efyren fyalte.

Unb bennod) ift in Amerika bie beutfd>e JTtutterfpracbe ber ein=

3ige Kitt, ber feft genug ift, um bas „beutfebe (Element" 3ufammen=

3ufyalten, um 3U rerfyinbern, ba$ bie fyier aufmadjfenben Kinber

beutfcfyer €inmanberer ben Altern nidjt entfrembet merben.

Die (Erinnerung an feine beutfdje öerfunft betrachtet tüilfyelm

als einen Schimpf, uttb es t>at besbalb mit feinen Kumpanen

auf ber Strafte j(bon oft Auseinanbcrfe^uugen mit fcfylagenben

Argumenten unb blutigen Köpfen gegeben.

(Er mill nid?t -'Dutch" fein unb er macfyt gar fein Befyl

baraus, ba$ er bie Alten bafyeim reradjtet. (Ein partes i£>ort,

aber leiber nur 311 nxtbr! 3ft es nidjt 311m Haaren, roie Dater

unb IHutter bie engltfdje Sprache miftbanbclu, tueuu fie einmal

einen Anlauf nehmen, ifym ifyre ITTeinung 311 fagen ? tlub roenn

fie miteinauber beutfeb reben, fo Hingt bas Kaubcrtuälfdj mit ben

fielen englifdjen Brocfeu genau fo, als ob fie nicht einmal ihre

ITCutterfprache orbcutlid? ocrftüuben.

Die lUatjrbeit ift : in btefer kleinen ^amilie fehlt 3cocm oas

Pcrftänbnift für ben Aubern, nidit nur in fpracblicber ^Cjiebuug,
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fonbern aud? mit Hücffidjt auf alle iebeusbebürfuiffc uub (Semofnu

Reiten. Itnb mic bie geit vergebt, fo erweitert fidi bie "Kluft

beftänbig.

Cro^ bes liberalen ^reifdjul=Syftems, meldjes beu uubered^em

baren Dortbjeil einer guten (Elementarbildung t^icr tu beu Bereif

ber ärmften Kinber legt, ift IDilfyelm's (Er^ierjung aud? in biefer

3e3iet]ung ftets t>ernadjläfftgt, ober ridjtigcr: als Siebenfache berjau-

belt morben. Der 3uuge felbft empfanb feinen befonbers ftarfen

Drang naa) ber Sdmle, bie ITCutter lie§ es nur 311 oft an ber gefyö*

rigen 2Xnffid?t fehlen, ber Dater rertraute mieberum r>ollftänbig feiner

(Sattin, bie boer/ gemijj bafür forgen mürbe, ba$ ber Knabe regel=

mäjgig 3ur Sdnile gefd?icft mürbe, uub meun uoef/ etmas ttötrjig mar

3ur (ErFfärung ber nuregelmäftigFeit im Sdnilbcfud? biefes 3ungeu,

fo forgte bafür ber fyäuftge JDobnungsmedifel üoit einer IParb

in bie anbere.

Zilie biefe Umftänbe mirFtcn 3ufammcu babitt, ba§ IDilfyelm

— ber Harne mar natürlich längft 3um lanbesüblicben „Billy" 9e=

morben — nur febjr bürftig Iefen Fonnte, r>om Kcdnteu Faum einen

Begriff tjatte uub in ber Kunft bes Sdjreibeus über bas UTalen

Flotjiger Bucb/ftaben ntdjt fyinausgeFommeu mar, als er mit 3mölf

3afyren ben Sdnilbefud? röllig quitttrte, um als "cash-boy" feiue

€rmerbstt}ätigFeit 311 beginnen.

2luf biefer unterften Sproffe ber Leiter 3ur £?öl]e bes erträum 1

tett (SlücFes uub Ifob|lftanbes 3cigte ber milbc Knabe ftd? aber fo

menig auftellig uub mamerttefy, ba$ ber 21uffet|er ber bc3Üglidjeu

2Ibtf}eifuug in bem großen ITfagajiu, 311 beffen Knnbfcfyaft bie

feine Damenmelt einen fetjr beträchtlichen CEr;cil (teilt, tfyn balb

ben guten Batfy erteilte, fiefy nad? einer anbercu Befcf/äftigung

um3ufel^en. Zlacf/bem bie I?älfte bes IPocfyeulolntcs in Zigaretten

verpufft mar — bie Zigarette ift beFauntlid? eines ber Attribute

bes ameriFanifdicn loafcrs — r-erfügte Billy fid? etmas FIcim

mütbjig uadj ^aufe, um 311 berieten, mic es geFommeu fei, bafj

man itjm febon nad] fo Fur3er §eit ben Siaufpaft gegeben l|abe.

Sein Dater modere inftiuetir fütjlen, ba§ biefer Fritifdjc 2lugen=

blicf im Heben bes Sohnes 31U Hu^anmcubung einer <£r3iefnings=



194 ^rcubooll unb £eib»oü

maßregel mie gefd?affen fei, unb ba er als Ulann ber (Erjat fein

^reunb von vielen IDorten mar, aud? fein anberes mittel fannte,

um fid? in Hefpect 311 fetjen, (0 prügelte er obue IPeiteres ben

böfeu Buben eleubtglid? burd?, bis ber 21rm cnnübete unb ein

letjter auftritt ben roeniger (Seftraften als UTi^anbelten in bie

(EcFc ftieß, roo bie liebenbc HTutter, ba fie bod? audj ein IDort

mit breiu^ureben rjatte, itm 3U guter £c^t uod? mit ein paar

puffen unb ITTaulfdjellen tractirte.

^ür bie 2tltern mar bie 5ad)e bamit abgetfyan, ntdjt fo für

ben 'Knaben, ber ben Sdnner3 frampffyaft rerbiß, bie Cfyräuen

unterbrücfte unb bie ZTadjt mad^euö mit bem (ScbanFcn üerbradjte,

mie *er aus ber rerrtaftten Umgebung entfommen forme.

Dabei fam itnn am anberen HIorgen ber Pater auf fyalbcm

IPege entgegen, inbem biefer fagte

:

„Sud} Dir nun Arbeit, wo Du roillft ! 3<i? kaü* ^xm &it

unb £uft, midj ferner um Didj 311 bcfümmern \"

VO\e bequem bas ift für beibe .feiler ber Pater fierjt fidj

fdjon nadi bem erften IPutrjausbrud? über ben ftörrifdjen Sinn

eines Kinbes, beffen (Eigenart hnnen 3U lernen, gcfdjmeige benn

in bie ridjttge Babn 311 teufen er ficf? niemals UTüfye gegeben t\at,

am (Hube feiner (£r3ietmngsmeisrjcit angelangt, unb ber Sotm barf

nun gar mit bofyer üäterlidjer Bemitligung tbun unb laffen, mas

itnn beliebt ! Hub treten nidjt üaufenbe von ünaben — Kinbcr

beutfd^er Altern !
— genau in bcrfelben IPcife bjicr in bas £ebcn

ein, ftdj felbft überlaffeu nnb unter ben 2tufpicien bcs gufaüs,

ob fie gut einfd?lageu ober ein fdilimmes <Enbe uefimcu?

IPilfyelm, ober "Dutck Billy", ipic er von feinen Bcfanurcu

jc^t mit Porliebe genannt wirb, bilbet fid? immer mein* 311 einem

äditcu Hern Z}orfer sSoafcr aus. 2lls ITütglieb eines "gang"

glcidigcfiuutcr 2Utersgcnoffen, bie in ber IParb ifyr IPefeu trcU

ben, mirb er jeber regelmäßigen Befd^äftiguug nur 3U balb ent--

frembet, ofmc jcbod? gait3 ber üagebieberei 311 verfallen. Wo
eine (Sclegenfjcit 3U leidstem Perbienft auftaucht, madjt er fid?

bicfclbc niclmelu* 311 ITnt^c, oorausgefetjt, bafj ber ;
,job" tueber an

feine foftbare £>eit, nod> an feine faßbaren Knodien aÜ3u große
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2Jnforberungen (teilt; benn beibe möglid?ft 3U fronen, bünH iljm

bie Hauptaufgabe feines müßigen Dafeins.

tüäbreub ber 3ar
!
re / n?eldje biefcs Dafeiu ofme gmed? unb

§iel tDäfyrt, befommt aud? ber traurige Heft bes Familienlebens

barjeim ben legten Stoft. IPie ber 3um 3üngliug t|eramuad?fenbe

Knabe ben Altern nöllig entfrembet tr>irb, fo btivacfyten Dater

unb HTutter benfelben nur nodj mit ben Blieben tieffter Derad^tung,

unb trenn es nidjt fd?on längft 311m Brud? ge!ommen ift, fo liegt

bas blos an ber JTtad^t ber (SerDorjnrjeit unb einer faft unbegreif=

lidjen (Sleid^gültigr'eit, bie (Einer gegen ben Zubern empfmbet.

(Es ift ein ftillfd^meigeubes Übereinfommen, ba% Jüiltjelm für

bie Hlar^eiten, bie er 3U ^aufe meift allein, menn ber 2tlte nidjt

3ugegen ift, einnimmt, fomie für feine Sd?lafftelle ber titulier ein

geroiffes Koftgelb jafyleu foll. Unb ift er bei Kaffe, fo la§t er

ftdj aud? nidjt lumpen, aber mit (Selb im Sad Fommt ber 3unge
zbzn nidjt oft fyeim, unb daraus folgt, ba% er mit ben garjlungen

beftänbig im Bücfftanbe ift. So mirb er im älterlid?en £?aufe balb

3U einem ungebetenen (Saft, ber ftd? tnele berbe IDatjrl^eiten fagen

laffen unb ba3u ftillfdjroeigen mu§, wenn er nid^t hungrig 3U

Bette gelten will.

(Eines Cages fommt es trüeber 3U einer ber geroöfmlidjen

21useinanberfe^ungen roegen (Selbangelegenl]eiten 3mifd?en ITtutter

unb Sofm. 2luf ifyre bcutfdjcn Sd?elttr>orte antwortet er mit eng*

lifdjeu ^lüdjen, bis bie 211te in geller rDutrj über bie rjöfmifd?en

JDorte, mit benen ber pradjtjunge ifyre beutfd? s amerifauifd/e

Habebred^erei nadjal^mt, über ttjn Verfällt, um ifm 3U 3Üd?tigen.

Da fpringt er auf unb »ergreift ftdj an ber ITTutter — gerabe in

bem 2Jugenblicfe, als bie §immertr;ür aufgebt unb ber Pater auf

ber Sdjroelfe roie feftgebannt freien bleibt.

Daft biefer fobann ben ungeratenen Solm nid^t auf ber Stelle

tobtfd?lägt, ift gerabe3u ein ZDunber, benn fein gorn fennt feine

<Sven$en. Unb bnva) ben tfyätlidjen tüiberftanb, meldten ber junge

XTtCTtfd? nun aud? feinem (Erzeuger entgegenfe^t, bis 3ur Haferei

gerei3t, folgt ein erbitterter Kampf, bem erft burdj bie Da3mifd?en=

Fünft mehrerer Hadjbarn ein gemaltfames €nbe gemalt merben Fann.
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llun wirb beratschlagt: was mit bem £oafer anfangen, ber

in ber (£cfe fauernb, fict? bas Blut aus bem (Sefidjt nnb von ben

Rauben abmifdjt. Da§ feines Bleibens nidjt länger ift, wci§ er,

benn er pcrftctjt noa? fo r»iel beutfd?, ba§ er ben Pater r>on bem

„Sdmlfrfjiff" ober von einem „3nftitut" reben fyört, weld/em ber Sobn

am näd}ften ITTorgeu überantwortet werben foll. Das ift in jenen

Krcifen bas beliebtefte 2lusfuuftsmittel, unb wieberum, wie bequem I

Die ein falbes IHenfdjenalter r>erfäumtc (E^iebungspflidjt wä^cn

bie filtern einfad? auf bie bürgerliche (Sefellfcb/aft ab, bie nun 311=

fe^en mag, wie fie mit bem in (Srunb unb Boben hinein r>er=

borbcncu jugenblicfyMt üaugenidjts fertig wirb

!

"Dutch Bill" fyat aber fdjon 311 r»iel r>on bem Cauenbe an

Borb ber „ITlinnefota" unb von ber lDaffer= nnb Brob=Kur im

Dunfelarreft auf £atten im "House of Befuge" ci^äblen baren,

als ba§ eine perfönlidje Befanntfcfyaft mit foldjeu <£r3iermngs=

mittein tbm begefn-euswertb erfdjcinen tonnte. Unb als er bie

Altern nebenan enblid? fdmarcfyen fyört, ergebt er feine gefdumbe=

nen (Sliebmaften leife r>om £ager, rafft eilig 3ufammen, beffen er

in ber Dunfelfyeit babbaft werben fann, fdjleicfyt fid? auf ben

Strümpfen aus bem gimmer, 3iet|t auf bem ^lur bie Stiefel an,

ftürmt bie (Treppe tnnab aus bem J^aufe unb rennt bavon, fo

fdmell bie Beine itjtt tragen wollen, bts an ber nädjften Strafen»

ecfe feine Spur fid? verliert.

€r ift fyeimatblos, ein „Araber ber Strafe", wie ber polijci=

Hcportcr £cute feines (5elicr>ters geiftreidj 311 nennen pflegt

Dod? nicfyt alljU lange fann b'xes llebcrgaugsftabium in bor £auf=

bafm bicfes perfoniftcirteu (Ei^icfyuugsrcfiiltates wäbrcn. Die Strafe

r-crfcblingt ifyr (Dpfcr. Durd? bie tltadjt bes Sclbftcrlialtuugstriebcs,

ber Hatnumg unb 0bbacfy als bie erften (Erforberniffe bcf Gebens

verlangt, wirb er, mit lT>cg unb Steg in bcn bunflen SaMupfmiiil'eln

ber (Srojgftabt fcbou oon 3u3CTl *:) au f befannt, bem organifirten Der*

brccbcrtbumc balb in bie 2trmc getrieben. 2luf einen (5clcgeul]eits=

biebftat]!, ber mit bummbreifter ^rcrfibcit ausgeführt wirb unb

unentberfi bleibt, folgt ein <£inbrucb, au meUtem "Dutch Billy"

nur als I^clfcrsbelfcr tbcilnebmcii barf, weil er bie Kunftgriffe bc5
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Ejaubmerfs nod> nid)t Feunt. 2Iber aud? biefe lernt er rafd? im Per=

Fer»r mit ben gefd^eibten (genoffen, r>on Letten bie tllef^arjl bereits

einen durfus in einer ber ^odjfdmlcu bes Derbrecbens, im Straf;

arbeitsfyaufc ober gar im Staatsgefängnift, mit (5lait3 abfoloirt fyat.

2tuf biefe IDeife werben bie moberncn Hitter Dom Stegreif, bie,

wenn ber 21ugenblicf cjünftig, r>or einem Strafenraub ebenfomenig

mie r»or einem Haubmorb 3urü<fjdn-ecfen, auf bem pftafter ber (Sro§=

ftabt unter ben öligen ber poÜ3ei ^eraugebilbet.

Vo&i ber IHenfd? entgeht feinem Sd/icffale nidjt. (Eines (Tages

bringen bie Leitungen in ibjren Berieten aus btn (5erid?tsfälen bie

lafonifcfye 7Xoti$, ba$ "Dutch Billy", ein junger Burfdj mit meiert

"alias", Itlitgtieb einer ber fcblimmften Dcrbredjerbanben in ber

Stabt, r?eimatt}los unb ber poÜ3ei mofyl begannt, als ber ßelb eines

Straj5curaubrerfud?s erroifdjt, ber Cfyat geftänbig unb vom Hinter

flugs auf 3erm 3afyre '"" <§ud?tt]aufe unfdja'blid? gemalt morben fei.

„Das nennt man rafdje 3^3" —
f° fd?lie§t ber <Serid/ts=Heferent

ber Leitung falbungscotl bie bieten über ben £ebenslauf eines jun=

gen XHeufd^en, ber in ber Zltmofpfyäre ber JTietropole jämmerlidj 3U

(Srunbe ging.

2Iudj in unferem ^aufe mirb bie Heine ^eitungsnoti3 tnel ge=

lefen unb tuel commentirt. (Einer uneberfyolt es bem 2lnbem

:

„Fiab idj's mcfyt immer gefagt, ba§ ber 3unge nod? einmal in

Smg=Sing enten mirb ? V —
Dem Dater bes jungen Sträflings fommt bie Saty natürlich

aud? 3U (Dfyren, aber er läßt fid? nidjts merFen unb fann es nodf

immer nidjt begreifen, ba$ biefes <£nbe mit SdjrecFen eigentlidj

nur ein (£r3iermngsrefultat ift.
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'ie feinte MattU.*-

mrta," fprad? erregt bie r-erbeiratr;cte Sdjmefter unb

Sdmftersfrau, beren £ogis in uuferem fjaufe bas ftatt=

.

lidje junge ITTabcfyen 3U ttjrem 2lbfteigequartier madjt,

jS^P^S. roenn fte außer Dtenft getjt, „wo folt bas nod? einmal

rjiuaus mit Dir?"

Die alfo 2tngcrebete oerjält itjre Stellung vot bem flehten Spie=

gel über ber Commobe rufyig bei, als ginge fie bie gan^e lange Hebe

ber Sdjmefter, weld?e mit jener im warneubeu Zone gefprod)eueu

^rage nur wieber einen alten munben punft berührt fyat, auf ber

(Sotteswelt gar nirfjts an, wirft nod? einen üöllig 5ufriebenen Blicf

in ben Spiegel unb antwortet bann fdmippifd? unb fütjl:

„VOas getjt es beun (Eudj an, Deinen IHann unb Did), was idi

trm' unb treibe." Dabei bretjt fie fid? wohlgefällig r>or bem Spiegel,

um fidj baron 311 übe^eugen, ba§ bie (Taille ifyres Kleibes im Hücfen

feine galten wirft unb fährt fort: „3dj hin Zliemaubem Hed)en=

fd?aft fdmlbig unb laß mid> nidn bofmeiftern. Bin id? Dir hier im

IPege, fo gibt es plenty Boarbiugbfäufcr in ber Stabt!"

Uno ba ftub bie (5efd)wifter benn wieber au ber alten Stelle

angelangt; bie ältere muß nad} irjreu wohlgemeinten (£rmabnuu=

gen an bie jüngere Sdjwcfter, meld?c ber rermittwete Pater in

Deutfd/lanb cor etlidicu 3 a^rcu ^ r //au f ocn ^5 gcfd?icft" bat,

weil er mit bem eigenwilligen Kiubc nicht 3iircaM rommen tonnte,

cutmeber ben HTunb tjaltcn ober gewärtig fein, ba$ llüuua ihre

Drohung ausführt unb ben Perfebr mit ben eitrigen Blutsrcr=

wanbitn in bor ^rembe cigenfiuuig abbricht. Das barf aber ntdjt

gcfcfyebcu, benn allein unb auf fich felbft angemiefeu in ber großen

Stabt, würbe bas junge llTäbdicu bei ihrer Hcigung 311m £cid)tfiuu

fid/erlid? 311 (Sruubc gebjeu.
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Was t\at Ultima ttjr unb ifyrent brauen HTanne, bcm ^Hc!=

fdmfter unb etngefleifd^ten Kleittftäbter, meiner an bcm (Setümmel

bes Hern l^orfer £ebens niemals l|at (Gefallen ftnben fönttett, ob*

wol er alt unb grau bann gemorben ift, feitbem fie fid? t}ier be-

ftttbet, fd?on 3U [Raffen gemalt!

Sie fam birect r>on irjrem beutfdjen Dorfe über See — mit

itjren ad^etm 3ar?ren unb einer fpäriid?ctt 2lusftattung altfränfU

fd?er Kleiber. Sie rjatte bar?eim XTidjts gelernt, als mas man (0 in

ber flehten ^ausmirtrjfd^aft braudjt, aber fie erfreute fid? gefunber

(Slieber unb eines paares fräfttger Ffänbe, mit benen ftd? eine

red^tfcbaffette Arbeit anfaffeu läßt. Unb mie bem brauen Bauern^

mäbel bie bummbrcift in bic Welt blicfenben blauen tilgen über-

gingen von all bem <5lait3 unb all ber prad?t, melier fie auf

Stritt unb Critt in ber Hiefeuftabt begegneten ! 21m meiften ge=

fielen bem jungen IHäbcfyen inbeß bie geputzten Damen, bie auf

ber Strafte an trjr t>orüberraufd?teu trie (5räfttmen ober geborene

prin3effinen, unb fie formte ben IDuttfd? ttidjt unterbrücfen, ebenfo

fcfyöne Kleiber 3U befreit.

Dann bxadfte bie Scbmefter fie eines Cages in einen Dienft;

fie fotlte mafd^en, bügeln, fodjcn unb überhaupt ber jungen i7aus=

frau, bie aus gemiffen Umftänben felber ber IPirtfyfcfyaft gerabe

nid^t r>orftefyen fonute, bie Arbeit r>errid?teu. Htinna machte einen

günftigen (Einbruch auf bas prüfenbe 2Iuge ber ^erriu, meldte nur

an ber beuffdjen Dorfgarberobe bes „grünen" ITubcbeus allerlei

aus3ufet$en fyatte. Deshalb mußte bie Scr/tuefter il|r rafefy ein paar

nette 3£>afd?fleibcr beforgeu, mie fie bier rott beu Dienftmäbd/en

getragen merben, unb als XTliuna 311m erftcu IHal fia) ifyrer Dame
im neuen £}abit präfentirte, mußte fie fiefy felber fagen, ba$ Kleü

ber madjen £eute. JTtit ber It>anblung ibjrcs äußeren rjöd?lid?ft 311=

frieben, ftattete fie am nädjften Sonntag ben (Sefdjtanftern einen

Befud? ab, um fid? berounbern 3U laffen. Die Kinber rannten bie

„beutfd^e Cante" faum uneber, bie Sdjuicfter fanb bas neue (5e=

wanb fleibfam, unb ber efyrfame Sdmfter brummte etwas von einet

lady in ben ftruppigen Bart.



200 ,5rcubuoII unb £ribnotI

ZPäfyrenb ber uäcbfteu lVo<bc faub ITtinna faum eine ruhige

ininute, um ihren p11t3fuibtig.cn (Sebanfen nachzuhängen. So r>iel

gab es im Baufc 311 tbuu. Heber Hacbt hatte nämlid? ber Storch

ihrer Dame ein 8ab? in i>ic IDicge gelegt, unb ein folcber Bejudj

bringt Unruhe mit ficb. XPcnn ITlinua bas üorausgcfeben hätte,

mürbe fie ficb bodj befonncn haben, erje fie bcn Dienft ange=

nommen hätte, allein fie mar nun einmal ba uub tr;at unoerbroflen,

mas mau von ihr verlangte.

„IPeun ich mieber tuobl bin," pflegte bie JPöchnerin bas ITCäb=

chen, meld>es beftäubig (Trepp' auf uub ab fpringen muftte, um ber

bequemen IPärterin 3iir £>aub 511 fein, lächelnb uub gerjeimmjpoli

511 tröfteu, „fo fdjenf ich, 3rmen auch, 'mas Schönes !"

l\nb bie Dame hielt IDort. 2tls bas 'Sabx brei JDochen alt

mar, uub bie Wärterin buret/ it>reu unauslöschlichen Dürft uub

einen gereiften (Semütbsjuftanb, ber eine grofte ÄbnlicbFeit mit

einem beftänbigeu Haufdj 511 haben febien, bie junge ITTutter fo

fchr aufregte, batf ber ebenfo glücflicbc mie um bas IPohl feiner

^rau uub feines €rftgeborcnen ernftlicb beforgte ITtann ber Alten

criMtcb bie CCbür meifen mu^te, ba marb Iftiuna fpät am Hbcnb

in bas Sit lafsimmer befcfyieben.

2luf bem Bett ber Benin lag ein paFet, unb noch fehr er-

feböpft von bem legten auftritt mit ber biefen IDärtcrin, titelt bie

junge $vau mit matter Stimme eine Heine "Rebe über bie pfliefy 1

tcu eines guten, brauen Dieuftmäbdjcns unb überreichte bemfelbcu

311m Schluß als Belohnung für bie aufierorbentlicbe Anftrengung

in ber legten fchmereu ^eit unb 3111- Aufmunterung für bie §u=

funft bcn Stoff 3U einem hübfdjen IPollfleibc.

ITCtnna banfte unb r>erfcbmaub mit bem pafet in irjre Kammer,

wo fie beu Klciberftoff nach 2lusfcbcu uub (Qualität einer genauen

prüfnug uutei^og. Diefe fiel nach IDunfdj ans, nnb mie fie ba*

§cug im laugen ^altcumnrf vom Bals bcn Körper hinunter auf

bie £rbc fallen lieg, faub fie, ba$ bie ^arbe it^r portrefflich 311

03eücine Ücbc.

Sic tonnte es faum erwarten, bis jte bas fertige Kleib, nach

ber ueneften Utobe gefebuitten, ans ben liaubcn ber Sduteiberin
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erhielt. Um eine fcfyöuc üaille, biefen 3nfo9 l"iff meiblid?cr <£ttel=

fett, 3U 3eigen, hatte ITTinna ihren Körper in ber unmenfd?lidjften

XDetfe burd? Sdmüren fo mi^hanbelt, ba§ ttjr beinahe ber 2tthem

ausging, als fie freubeftrafylenb im Semufttfein bes <£inbruc?s,

meldten ihre (Erfdjeinung auf alle 2Jugen3eugeu üou fo üiel <Slan3

unb €legait3 hervorbringen mugte, fid? irjrer Dame enblidj in bem

neuen flogen Coftüm rorftetlen fonnte. Sie mar glücklich unb, von

ifyrer Unmiberfte^Iidjfeit überzeugt, ging ifyr ber leife 2Jnflug von

Spott üerloren, ber in beu JTtieneu ber Herrin erfdjieu, als biefe

mit ben Blicfen einer Keunerin ihr feines „ITIäbd/en für 2Ules"

von Kopf bis 311 $ü§en mufterte unb, mie r>on it]r ermartet mürbe,

mit einigen freunblid^eu IDorteu bemunberte.

„Das Kleib \i^t mirflid? tabellos, mie augegoffen; nur, bäudjt

mir, ift bie dailie ein menig 511 eng geraden."

„© nein," lautete bie 2Iutmort. „3d? bin 0011 Ztatur fo büun

in ben Hippen. Setjett Sie nur," unb fie preßte mit ihren ftarfen

Rauben beu armen Körper gemaltfam nod? mcfyr 3ufammcn, „bie

Caille ift faft 311 meit."

Von biefem 2Iugcnbliefe an marb ITTinna hinter ihrem Hücfen

„bie fd)öue Caillc" genannt, unb es mufj gefagt merbcu, ba% bem

HTäbcfyeu für ifn*c (Eitelkeit fein (Dpfer 311 ferner mar. ^ür eine

Dame 31t gelten, meuu fie „ihren Ausgang" t\at, fdjien bas giel

ifyres £ebens- Dafür marb faft bas X7C15 abgefdmürt, ber gro§c

$u% in einen Sdnih ge3mäugt, ber jotel 3U eng unb 3U fur3 mar,

unb ber gau3e ITConatslohn oft bis auf ben legten Dollar für pu^
unb Hanb Herausgabt.

ITtit bem Stol3 einer IHillionärstodjter trägt fie, bunt mie ein

papagei, an ihrem freien Sonntag bas neue Kleib fpa3ieren, unb

mödjtc fie 3umeilen auffebreieu cor Sdnnet'3, meldten dorfet unb

Sdmh ber 2lrmften bereiten, fo ftnbet fie ünberung in bem <Sebau=

Fett: ba§ fie bod? um fo oiel feiner ift, als ihre Sd^mefter, bie

Sdmftersfrau, meldte in ifyrem befdjeibenen Sonntagsftaat fo ge=

mädjlid?, aber aud? fo gemein an ifyrer Seite einherfdjreitet.

„gu bem neuen Klcibe mujj bies rei3enbe mei^e ^äubd)en,

meld/es id? 3bueu gefauft tyabe, ftcfy gart3 t^errttcb ausnehmen."
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So fpracfy eines guten (Tages bie i?errin, inbem fie eine "Freiich

nurse cap " t>om (Eifcfye natnn unb bie Spifeen, tr>ie liebfofenb, burdj

bie Ringer gleiten lieft. „Das fjäubdjeu merben Sie tragen, menu

Sie mit meinem Hebten (Engel in ben parf gelten. 3d? la% (Eudj

Beibe bann gelegentlich pbotograptjiren, unb Sie befommen aud? ein

Bilb bavon."

€s mar ein r>ernidjtenber Blicf, melden ITtinna auf bie iuuge

HTutter tr>arf. 21ber fie füllte fidj aud? in ifyrem iTCäbcfyenjloPj

aufs Cieffte gefränft burdj bie gumuttjung, fie folle bie 2lmmem

Uniform anlegen.

„pfui, Xtiabame," rief fie empört, „Sie meinen mol, id? fei

aud? fo (Eine, aber bas fag' id> 2knen >
?e *nß HTadjt ber XPelt

bringt mir bie HTütje auf ben Kopf, unb wenn mein tflonat um

ift, fetjen Sie Sid? nur uad? einem inäbdjeu um, bas fidj mit einem

folgen Ding gemein macfyt!"

Die „feböue Caiüe" r>erlie§ mirflidj ben Dienft tpegen ber Kappe

unb fanb gern 2lufnaf|me bei ber t>ert?eiratt}cten 5d?roefter, bie es

bem IHäbd^en n>ot]l nadjfüfylen fonnte, ba§ fie 311 einem fo fdmtaaV

rollen 2lnfinncn ifyre (Eiuroilligung perfagt tyahe. Der ^licffdmfter

meinte allerbings, er vermöge in bem fjäubcben nid)ts Unreales 3U

fefyen, unb wenn er fief? red?t entfinne, fo Ratten bei ifym 3U fjaufe

alle Dicnftmäbdjeu foldje ITtütjen getragen. Dienen fei feine Sdjanbe.

Da lief er fdjön an bei ben beiben grauen, tueldje ttjtt erfudjteu,

feine IDeisfyeit für fid? 3U bebalten unb bei feinem Reiften 311

bleiben.

(Einen anberen plat5 3U fudjen, madjte ITtinua lange feine 2lm

ftalten. Die llugebuubeufyeit bes grof5ftäbtifd?cn £ebcns fyattc

einen befonberen Hei3 für fie unb gefiel ihr meit beffer, als ber

Dienft bei fremben s£cuteu. Dabei mar es ifyrem flareu Dcrftanbc

nidjt verborgen geblieben, ba§ beutfdjc Hläbdicu auf bem Ziew

X]orfcr 2lrbeitsmarfte ebeufo rar mie gefud?t fiub unb bei ber 21us=

matjl einer fkrrfdiaft besfyalb fefyr anfprudjsoofl 311 UVrr'c getreu

bürfett.

Ulan ftellt feine Bcbiuguugcn unb „lägt ftdj nichts gefallen."

2\udi in ber Beurtbeilung ihrer Stellung 1-jat lUinua fieb bebeutenb
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rafdjer ameriFanifirt, als bie XTTe^r3abl ber männlichen €tnman=
öerer, bie als £ofmarbeiter nacfy View t)orF cerfdjlagen, faft otme

Ausnahme eine Heifye ber bitterften (Erfahrungen unb <£nU

täufdmugen über ficfy ergeben laffen muffen, bis fie ficfy ben neuen

Derhältniffeu gemachten 3eigen unb im Kampfe ums Dafein eine

Stellung erringen, bie fie mit aller "Kraft 311 behaupten unb gegen

ben 2tnfturm neibifcfyer doncurrenten 3U rerttjeibigen bemüht finb.

2tnbers bie „fcb/öne Caitle". <5efud?t mie if?re Arbeit ift, rjat fie an

jebem pla^e, ben fie nacfy langem BebenFen a^unefnnen gerufyt,

Dies unb 3enes aus3tifet$en.

„IDir Fönnen's ja einmal mit einanber t>erfud?en/' fprtdjt fie

im Dollbemußtfein ihrer IDid/tigFett, wenn eine um ein HTäbdjen

arg verlegene £?ausfrau auf (Sruub ihres lafouifcfyen „Stellen=

gefucfys" in ber Leitung ihr in ber XPerFftatt bes fcr/mägerlicr/eu

^lieffdmfters bie ^ufmartuug mad^t unb aus De^meiflung fid? im
Poraus 3U Conceffionen ljerbeilä§t, bie fie cor fid? unb ifyrem

£]ausftanbe Faum r>erautmorten Fann. Das fo eifrig umworbene
HTäbcf/en ergebt fid? nicf/t einmal von ihrem Stuhle, märjrenb fie

ber üor itn* ftehenbcn Dame mit nicfyt mifour-erftehenber DeutlidjFeit

Flar mad?t, mas fie 3U ermarten fidj berechtigt tjält. Der 3n»eimalige

„Ausgang" in jeber IPodje bilbet ben erften Paragraphen in ber t)er=

embarung, meldte fobann bie perfdjiebenen "Reäite nnb pritnlegien

bes Htäbdjens in langer Heihe eir^eln auf3ählt, ofme ba$ von einem

2Jquit>alent r>on pflichten ebenfo ausführlich bie Hebe märe.

„(Befällt mir's nicfyt bei 3^nßn / fann trf? ja mieber gefyen \"

ITTit bicfem iroftreicfyen tüort fyält fie ihren (Eilzug in bie neue

Stellung, t>erfucr/stt>eife unb ohne (Sepäcf. So lange ber Koffer bes

neuen ITtäbdjens nidjt im fjaufe ift, lebt ITtabame in einer beftän=

bigeu 2Ingft, bie „fd?öne Caille" möge fie mitten in einer 2trbeit

plötjlicfy im Stiche laffen. Da3ii ift (5efahr allerbings rorhanbcn.

©ber ha* fo nify f<i?on an ^er X^ausorbnung fo mancherlei 3U

tabeln gehabt? Die 2Irbeitseintheilung ift mangelhaft, es ift

wirFlich Fein ^ertigmerben in biefem £?aufe. Hud] bie Koft lä§t

311 münfdjen übrig : nicht etu>a, ba$ fie tmngern müjjte, allein bei

ihr 3U £?aufe mirb bod? aubers geFodjt; unb gebraucht bie ^amilie
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bcnrt immer fo oicl IDäfdje? Die fjemben bes £?errn gäbe man

beffer ttt eine "Chinese laundry", benn bei bem Bügeln ber

Bufenfalteu Tonne bas Dienftmäbcbeu fid? boeb unmöglich/ auf=

halten, — nnb bie Stiefel foll fie pu£en ?

Dies Perlangen einer perfon, bie auf ben Hamen einer lady

feinen 2Infprucb erbeben fann, unb bie ja noch niemals ihre Tftäb--

cben anftänbig 311 bebaubeln gemußt bat, tuie (Srocer, Butler,

Bäcfcr unb mUcbmaun itjr jeben ^ugenblicf beseugen founen,

fdilägt bem ^a£ ihrer mäbebenbaften (5ebulb unb Sangmuttj ben

Beben aus. Stiefel putym ! ITlit ^itternber Banb rafft fie ihre

Siebenfachen 5ufammcu /
um nach einem unfäglkben Bluf tieffter

Peracbtuug auf bie Beleibigerin ihrer (Erjrc uneber Croft bei 'ber

r-erbeiratbeteu Scfyiuefter 511 fueben. — Dem ^licffdmfter roill es

freilieb gar nicht in ben biefen bummen Kopf, ba$ man über ein

fo uothmeubiges unb refpectables Beflcibuugsftücf, roie ein recht-

febaffeuer Stiefel in feinen 21ugen nun einmal porfteilt, in bie

IPutb geratben fann.

„Das JTiäbchcu gibt fieb ja roie eine gierpuppe aus ber fünften

Cbene," brummt er ropffcbüttelrtb. „(5ut, ba$ bie Ittinna nicht

meine Tochter ift, fouft
—" unb ber nnirbtge Xfiann hämmert ener=

gifcb auf bie alte harte Sobjle, bie er ftmftgerecbt 3tüifcbcn ben

Kniecu hält.

Balb mirb bie Unbeftänbigfeit bes ITtäbcbens, tuelcbes ihre

Berrfcbaftcu rocchfelt wie thre IPäfche, aber fclbft ber uaebfiebtigeu

Scbroefter 3U viel. <£iucu HTonat im piat$_ unb einen anberu bei

ben (Sefditpifteru ben rcrbientcu slohn üerjubeln : fo ift es fdjoit

feit 3ahr unb Sag ITiobe gemefen, unb fo fann es unmöglich/

weiter acheu. Der „fchöuen (Taille" gefällt bas £eben allerbiugs

nicht übel, benu bei bem Hücfbalt, roclcben bie ^amilic bes ^li<f=

fehufters ihr bietet, fehlt es ihr niemals an (Selb, ihrer pufcfudft

311 fröbnen. Sie ift fterbltch in fich rcrlicbt unb in bas fdjöne

ricro Dorf, mo es fo tucle fchöne Sa<ben gibt.

:iber nicht nxibr, fchöne ITtiuua, bie rücfficbtslofc pflege bes

lieben >"bs ift nidjt bie einzige Sorge, bie Pid> beruegt, roenti Du

in „gerubfamer £il" nnb rerbroffeu eine Arbeit Deines Dienftrci--
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fyältniffes möglid^ft lang t^tn^ie^ft, burdj Dein apatfyifdjes IDefeu

Deine jeweilige ^errin faft 5ur De^weifiung treibenb, oder n?enn

Du bafyeim in ber IPerfftatt bes fleißigen Sd^magers mit aufge=

wickelten Stirnlocfen rufyig bert 2lugenblicF erwarteft, wo Du 311

einem neuen, bod? nid/t eruft gemeinten 2lrbcitsr>crfud) als 0pfer=

lamm eines garten Sd/icffals wirft entboten werben? 3f* "tri?*

and/ bei Dir, wie bei allen ITCäbctyert Deines 2llters, bie fdjöne

(Eaille nur ein boffnungsoolles IHittel 3ur (SErrcidniug jenes Zieles,

welkes bem gan3en <Sefd?led?t fo begehrenswert^ crfdjeiut als ber

große f}aupt3wec? bes gatt3en Dafetns?

tyanb aufs £}er3, bas unter ber engen Sdmürbruft Dir fo laut

unb frampftjaft pod?t unb jammert, Du fyarrft auf einen (Erlöfer

aus bem bicnftlicfyen 30C
fy/

unter weites Dein ZTacFen ja nur wibcr=

willig fidj beugte, ©ftmals baft Du fcfyou gewännt, ber Hed/te fei

ba
f
wenn ein junger ^aut bcn IPeg ber 3uugfrau freiste unb, wie

Du mofyl mcrftcft, (gefallen fanb an Deiner brauen (Seftalt. 2llleiu

ber Craum r>ou Siebe unb iieiratfy ging nur 3U rafd? oorüber in ber

raupen lüirnictjfeit, bie ben hdcn (5rocerY=dlerf, bcn mutbwilligen

23utd?er=23oY, bcn fdnnadjtcnben ITiildnnaun unb all' bie aubern

Sdjmcrenötfyer, weld?e bei ifyren gefd?äftlidjcu 23efudjen im £?aufe

ftets ber „fdjönen Caille" ihre fyaubgreifttdje Heueren^ erweifeu

wollten, in itjrcm wahren £idjte 3eigte. 3eöcr wollte täubcln, boefy

Keiner t^atte reelle 2lbftdjtcn, bis enblidj unoerfeljens Der fam, bem

es feuriger (Ernft war mit feiner IPerbung.

Du tjatteft itjn faum 3ut>or gefefyen, nodj weniger fein £?er3 3U

ergrünben (Sclegenfyeit gehabt, aber er Fam, fafy unb fiegte. IPofyl

mahnte bie Sdjmcfter 3ur Befounenbeit, unb ber Sd^wager fragte,

über feine alten Stiefel fdjeel Dir ins 2luge bücfenb, ob er beim

aud? eine ^amilie ernähren fönne ; bod? was flimmert bem 2lllbe=

3winger £iebe bie ^rage ums täglidje Brob unb um bie ^uhmft?
Unb IHinna fe^t ibren Kopf auf unb ifyren IDillen burdj. 2luf

ber 3a9° nac*? einem (Seemann hält jebes VTiäbdfen ja feft, was ihr

einmal ins (Sarn gegangen ift, benn wie oiele 3ägeriunen beneiben

bie (Slücflid^e um ifyren ^ang 1 So rertaufdjt fie bas eine 3°d? gern

mit einem anbern fürs gan3e £ebcn. IDirb eine ifyrer uielen
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Dienftfyerrinnen, von tuelcber fte in Streit unb fjaber fid? trennte,

nun Hecht behalten mit ber fcbjimmen propbe3eiung

:

„Wenn Sie einmal üerfyeiratrjet finb unb einen eigenen £}aus=

ftanb traben, mirb es 3^ncn fd?on ^ar werben, ba§ Sie als IHäbdjen

31]r (Slücf mit ^üßen getreten traben!"

Unb bei ber rafebett Waty im ebelidjen Blinbefub/Spiel fyat

bas Sdjicffal ifyr nicfyt einmal einen fcblimmen Streif gefpielt. Vev

tfiaun, ber fte heimgeführt, ift brat» unb arbeitfam, fein Derbienft

aber gering unb Scfymalfyans alfo Küdjenmeifter in bem fleineu

Bausbalt. Deshalb mifcfyt ber (Ernft bes £ebens mit rauher §anb

ber jungen ^rau bes Cagelöbmers, ber als ^ubrmann eines Kot]len=

magens retfjt unb fdjledjt fein Dafcin friftet, balb genug ben Scbmel3

ber 3u9enc* von oen Saugen, unb ifyre (SebanFenmelt nebmen

anbere Sorgen ein, als ber ^ang naefy put> unb tLano. Dergefyeu

uicr/t Sage unb XPodjen, ofmc ba% ITlinna auefy nur einen Blicf mirft

in ben flehten Spiegel, ber ifyr fonft bas intereffantefte Stücf

IHöbel im gan3en fjaufe 311 fein festen ? Hub wenn fte bie mittel

Ijätte, itjre (Seftalt 31t fdnnücfen n>ie früher, fte fänbe nidjt mehr

(gefallen an foldjeu Zudjtigfeiten.

Dort fttjt fie unter bem Raufen alter unb junger JDeiber auf

ber Creppe cor bem i^aufe, behäbig bie "Kniee auseinauber gefprei3t

unb ben Kopf mit ben nadjläfftg aufgefteeften paaren auf beu

linfen Zlrm geftü^t, träbrenb ber reebte einen Säugling an ber uäb=

renbeu Bruft bält. Unter bem Saume bes an vielen Stellen burcb=

löcherten BTorgenrocfcs finb ein paar Sdmfye ficr^tbar, meldte bie

junge IHutter in ber großen (£tle, in tuelcfyer fie ifyre IPobnung r>er=

laffen mujjte, um r>on bem mistigen <Se]vxäd) ber ZTacfybariuucu

fein IDort 3U verlieren, 3U3ufnöpfcn mabrfd^einlid? rergeffeu bat.

©ber finb an ben Sdmfyen bie Knöpfe tnelleicfyt fämmtlicb abgc=

riffelt ?

Da fcblcubcrn 3mei alte Befamtte von ihr an bem I?aui"e

porbei; es ift ber feefe (5rocerY=£lerf mit feinem ^reuube, bem

Butler. Der (Eine oerfetjt bem Ruberen einen freuubfcbaftlicbcu

Hippen ftofs unb fagt, naa) ber tpcibltdjcn (Sruppe auf ber (Treppe

fd?tclcnb

:
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„Du, wcifat Du uod] — bie 'fdjöne Caille? Sietf' fie Dir em=

mal an. — Dort fit$t fie."

„Die alte S&iaa^tei? \" lautet erftaunt bie 2tntmort. „Die

hätte ftdy's bamals aucfy nid?t träumen laffen, tuas nodj einmal

aus ityr merben mürbe \" —
2lber jetjt in ifyrem (£fye= unb lPet|eftanb träumt UTiuna gan3

im (Sefyeimen bodj manchmal von ifyren fdjöueu ttiäbd/cntagen,

unb wenn fie aud? nidjt gcrabe grollt mit bem Sdjicffal, meines

fie 311 Dem madjte, mas fie beute ift, fo tjätte fie bocfy nid/ts

bamiber etn3umenben, mcnn fie ben (Ernft bes £ebens meniger

ferner blatte fennen lernen bürfen. £?eute beucibet fie bie Scbwe--

fter, weiche fo riele 3al^re älter unb bennod? r>iel rüftiger unb

beffer confermrt ift als fie felber.

„tPie fängft Du es nur an/' fragt fie oftmals bie behäbige

^rau bes ^licffdmftcrs, „bcifi Du bei all ben Sorgen ums täglid^e

Brob nid/t blos ben froren Sinn Dir betuarjrft, fonbern audj bas

Hotfy auf ben IDangen?"

Die Sd^mefter lädjelt : „3a, ftefyft Du, ITTtuua, bas fommt bei--

fyer: — id? mar in meinen jungen 3atn*eu aud? niemals bie

,fäöne Caille'r

3fyr (Satte 3unnfert luftig mit ben 2lugen, Ultima aber feuf3t

unb nidt ieife mit bem Kopfe. —
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djon rerfünben bie Dampfpfeifen ber ^abrifen in ^örmette

unferes Baufes bem arbeitenben Dolf, ba§ bte ttTittags=

raft vorüber ift, ba werben in bem §immer gleich

neben ber £?austl}ür bie 3a I°ufic" 3urücfgefcblagetr

Die ^rau, meldje auf biefe IPeife £uft unb £icbt in ihre Wob--

nung einlädt, befmbet ftcf? im tiefften Heglige, unb ihr Baar

ift unfrifirt, mie wenn fie eben erft r»om £ager ftdj erhoben

unb an bie Morgentoilette nocfy nicfyt gebadet fia'tte. Daft bte

£eute auf ber Strafe mit 2Iugen ftaunenber Heugter bie fonbcr=

bare <£rfdjeimmg am ^enfter beobachten, fdjeint biefe felbft

nirfjt im minbeften 3U geniren, benn fie beeilt fid? burcbaus

nicht, in bas Dunfel bes Zimmers 3urücf3utretcu, unb als in

biefem 2Iugenblicfe gerabe ber biefe Biermirtb, melcber im 8afe=

ment regiert, 3itr Derbauuug feines UTittagseffeus mit bem

uurermeiblicfjen gafmftocber 5tr»ifd?en ben gätmen brausen fiebtbar

uürb, entfpinut ftdj 3tt>ifd?en ben Beiben eine recht gemüthlicbc

Unterhaltung über bas IPetter unb über ben StabtHatfcb.

€s finb gute ^reunbe unb alte Bekannte, unb fie nimmt es ihm

beshalb aud? gar n'xd)t übel, ba% bie Sd?er3morte, bie ihm immer fo

von ungefähr aus bem ITtunbe entfcfylüpfen, wenn er ftcb mit ttyr

unterhält, uid?t auf ber C3olbu?age gelegen haben. Beute bat aber

ber Spajpogel feinen fdjlimmen Sag, unb es bleibt ihr cublicfy,

fchou um ber lieben Z(ad>barfdjaft nullen, uidjts mehr übrig, als

laut lachenb bie Unterhaltung mit bem Dicfcn al^ubrccben unb

bas ^cnfter 311 fdjlie^en.

3n bem §immer fyerrfdjt jene lluorbuiutg, welche mau als

eine ber angeblich berechtigten (Eigentfyümlicbfeiteu bes Künftler=

DÖlfdjens genial 3U nennen bie iiebensunirbigfett hat. Unb nad)

biefem ITiafiftabe gemeffett, muß bte Bewohnerin bes Zimmers
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mit ben HäumlidjFeiten bat^iiiter in ber dtjat au§erorbeutlid? genial

fein» Dte £ampe auf bcm £ifdj bicitt als £?aubcnftocF für einen

^eberfmt, urtb banebcn fteljcn in fd?öner (Eintracht eine ^lafd^e mit

frau3Öfifdjer Sdmbrrnd^fe uub ein (Slasteller mit 2Sutter=Überreften.

£}aarnabelu, falfdye StirnlocFen, Bäubcr, Kamm unb Surfte,

Portemonnaie unb melfe Blumen bcbcden im bunten Durdjeinan=

ber ben anberen . £r;eit ber Cifcb/platte, mäfyrenb jeber Stul]l eines

ber anberti nötige üb igen Hequifite meiblidjer (Sarberobe trägt

unb ber ^uftbobeu mit Unterröcken, Sdmben uub anberen unnenn=

baren Safyzn förmlid? befäet ift. f^ätte tHepfyiftopfyeles in biefem

gimmer naefy einem (Sretcfyen fpionirt, er mürbe bcm ®rbnungs=

finu ber fjerrfer/erin in biefem Cfyaos fcfymerlicfy bas §eugni§ aus=

gefreut traben: „Ztidjt jebes IHäbdjeu tjält fo rein \" —
3e^t tritt fie meeb/anifd? cor ben Spiegel über ber dommobe

unb gärmt ihr Bilbuift an. 0ber ift es ein Seuf3er, ber über bie

£ippen aus bcm ^er3en Fommt, als fie irjr (Ebeubilb im (Slafe

betrautet unb babei mcüeicfyt an vergangene Cage benFt?

Sie fyat in irjrem £cbeu üiel erlebt unb ronnte eine (Sefdjidjte

cr^ärjlen, bic wenn uiebt iutcreffaut, bod) lerjrreid? ift, obgleich

bcm Hörnern ein moralifdier Sdjlu^ noefy fefylt. IPie bas (Eube

fid? geftalteu irürb, ob luftig ober traurig, mit einem r»crfötmen=

beu IHoll=2lccorb ober mit einer fcfyritleu Diffonau3, ift eine ^ragc,

bie ifyr fcfyon manchen fatalen 2Jugeublic? bereitet fyat, wenn fie

einmal ins (Srübclu fommt. (Slücflicr/enucife fiub fold?e IHomeute

ftillen Hacr/benFcus aber nur feltene (Säfte in ihrem (SebauFen leben;

benn was nütjt rool bie (Sritlenfäugcrei für bie §uFuuft, folauge

bie (Segenmart (Einen ootiauf in 21nfprudj nimmt?

mitunter Farm fie bie rebetlifcfyeu (SebauFen freilief? felbft ge=

maltfam nidjt unterbrächen, unb folcfye ungemütfylicbe ZtugenblicFe,

bie gemötmlid? über fie Fommen, menu ifyr 21uge 3ufällig bie r>er=

blidjene Photographie unter befebeibenem (Sias unb Habmen bort

an ber XVanb ftreift, pflegen fie bann ftets in eine elegifdje

Stimmung 3U r>erfet$en. (Es ift Fein allgemeiner HMtfd?mer3, ber

im 3nnern biefer ^rau fo 3um 21usbrucf gelangt, fonbern fie fagt

in bem daffifcfyen Kaubermälfdj ber Peutfd^Imcrifancr eiufad?

:
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„fie rjabe bie blues". Oft fd?on r?at fie ben <£ntfd?luj5 gefaxt, bas

23ilb von ber Wanb 3U nehmen unb unter bem bunten IDirrmarr

pon Bänbern, Spitjen unb ^anbfduiben in ber dommobenlabe,

meld/e im £anfe ber 3abre fo mandjes €rinucrungs3eid)en auf=

ncrmien muftte, aus bem (Sefidjtsfreife nerfdjminben 3U laffen,

allein 3U ber 2Iusfütn"ung biefes Dorfatjes fehlte es im entfd>ei=

benben 21ugenblicfe immer an bem nötbigen IHutb. VOie es aud?

nur fommen mag, ba§ bie 2lugen bes IHannes, meldten bie

Photographie barftellt, bie 23etr>obnerm bes gimmers förmlid? cer^

folgen unb im 'Bann galten? —
freute ift bas Bilb augeufd?einlid? barauf ucrfeffeu, it^r bie

Hubje unb ben (Sleidmtutrj 311 rauben. IDie fie nämlid? cor ben

Spiegel tritt, um bie ^rifur 3U beginnen, fiebt fie bie ernfteu

2Jugen gerabe auf fidj gerietet, roas übrigens gan3 mit uatür=

lid?en Diugcn 3uget]t, roeil bas Bilb an ber VOanb gerabe bem

Spiegel gegenüber augcbraaM ift. 2Iber itjr reiftt bie (Sebulb unb

fie murmelt leife :

„£a§ mtdj in £h:rje, bö'rft Du? IPar es bcnn meine Sdnilb,

ba§ Du fterben mufttcft unb ba% — bann Zllles fo gekommen ift?"

Dann fällt ihr 2Juge auf ein bebrüttes Stücf papier, mcld)cs,

roer meifj roie lange fcbon auf ber JTtarmorplatte ber dommobe gelegen

t]at, unb ausfiebt mic ein altes Programm einer 2Jbcubuuterbal=

tung im „£mgel=£angei". Da ftet^t unter riclen auberu bodv-

trabcuben Hamen unb Kcbeusarteu in großer, fetter Drucffdirift

3U lefen : „ltti£ 2lba, ber uuübertrefflidje roeiblid>e Komücr, in

ihren bc5anbcrubcu £iebcru unb (Längen", unb fie blieft von bem

Zettel uneber in bas (Sias, wo bie ernfteu fingen itjrcr fdjort

geroartet 311 t]abeu fd>icneu, unb fie ladjt laut auf unb ftreeft nad)

ber Photographie reräcbtlidj bie ^uuge aus-. Wie bie Stammgäfte

m ber „inufeuballc" über biefeu neuen Fomifdjcu (Einfall unb

Kualleffect ihres £ieblings in ^ubzl ausgebrochen fein mürben

!

Das Spiegelbilb aber rerlicrt uidits von bem ftrengen ^Insbrncf

in beu §ügen, bie fo conrmrfsüoll unb burdjbringenb auf fie ges

richtet bleiben, — beim bas iMlb ift il]r (Seunffen.
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Unmirfd? tDtrft fie fid? in ben IPiegenftubJ. ftüt^t ben Kopf auf

ben (Ellenbogen, fetjt mit ben ^üßen ben Stur;! in bie Sdjaufelbe*

megung, bereu med?anifdjes 2Juf unb Hieber, fjin uub IDieber

mit ber nerpöfeu Aufregung, rueldje bie Seele ber ^rau beftänbig

bewegt, fo gut rjarmonirt, unb gibt fid? miUcntos ihren (Sebanfen

fyiu. Diefe führen fie meit, meit $mü<$ in eine beutfcfye (Sroßftabt

unb in einen befcfyeibenen Stäben, beffen Haupta^ietningsfraft für

bie bort r-erFerjrenbe Herrenwelt uidjt bie £?anofdmtie 3U fein

fdjeineu, mclcbe 511m Perfaufe ausgelegt finb, fonbern bas üppig

fd?öne HTäbd?en, bas ben Ferren bie (Slaces anpaßt unb bie

Köpfe üerbrebt.

Unter ben regelmäßigen Kunbeu beftnbet fid? aud? ein junger

Hefereubar, beffen elegante ^igur unb felbftbewußtes auftreten bie

fofettc £abcnjungfcr tr>cit merjr feffclt unb intereffirt, als alle

Lieutenants 3ufammeu. Ihe fußen Sdnneidjelreben ber Ferren

r>om Htilitär läßt bie Spröbe mie eine notr;tr>eubige Zugabe 311

i^rer Stellung über fid^ ergeben, aber an bem rfimmlifdjen braunen

Schnurrbart bes Fecfcu Hefereubars frfjme^eu ifyre leidsten (Srunb=

fä^e wie 2X>adjsblumen an ber Sorme. Uub als bie HTutter eines da=

ges gan3 3ufällig hinter bas Derfyältutß fommt, ift es fcfyon 3U fpäi

(Es gibt einen großen £ärm, uub bie gan3e Stabt fpridjt

einige (Eage nur t>on bem galanten Abenteuer bes leicb/tfinnigen

3uriften unb ber bilbfdjönen £abenjungfer. Don ben Kamera*

ben wirb er betrmubert unb beneibet, üou ben Damen ber „<Se=

fellfdjaft", bereu (Sefürjle fein Benehmen djoquirt, fdjeel angefer;en,

unb fein birecter Dörgefetjter, ein r-erfnöcr/erter Beamter mit brei

rjeiratfysfätngeu Cödjtern auf £ager, meint notler (Entrnfiung, es

fei boefy unbegreiflich, wie ein junger UTann, mit ben 2lusfid?ten

auf rafef/e Carriere burefy eine fo große Dummheit feine gan3e

§ufuuft ruiniren fönne. IDie erftaunte man aber, als ber fjelb

bes Cages ber Dummheit baburefy bie Krone auffegte, ba% er mit

feinem £iebd?en plötjlidj ans ber Stabt r>erfdjwaub, ben Dienft

quittirte, bie ßetmatl} r>erließ, mit ber Pergangenbeit braefy, um
bem JTtäbdjeu, beffen <£r;re unb ieben in feiner fyanb lag, bas

VOovt nict/t 3U brechen

!
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€ine flücbttgc £iaifon, meldte alle beutfdjen Stanbesrorurtbcilc

in bie Sdjranfen forbert, enbet nicht oft mit einer 2lusmanberuug

nadf ber neuen 2T>elt ; tft bod} bie Hegel, ba§ bas IHäbdjen ifyrem —
bie IDelt fagt: nerbienten — Scfyicffal überlaffen mirb, mätjrenb ber

Derfüfyrer, umgeben von bem unheimlichen (Slorienfd^cin ber Un-

miberfteblidjfeit, für bie fd^maa^tenben Damen feines Kreifes eine

nur um fo begebrensmerthere „gute partie" bleibt.

Die finncnbe ^rau im IDiegenftuhl mach/t eine ungebulbige Be=

megung mit bem Kopf, unb mieber mu§ ihr Blicf bas fatale porträt

an ber IDanb ftreifen. 2Iber fie meidjt ben ernften 2tugen nidjt aus,

ftemmt tro^ig ben redeten ^u§ auf ben Boben, fo ba§ ber rücfmärts

geneigte Stuhl 3U fdjaufeln aufhört, unb murmelt halblaut, mie 3ur

(Entgegnung auf einen ftummen Dormurf, ben fie mieber in ben

giigeu bes Bilbes gelefen

:

„f?aft Du benn mehr gcthan , als mas Deine pflict/t mar,

inbem Du nur I^tcltcft, mas^Du bem rertrauenben IHäbdjen gelobt ?"

Die Stimme bes (Semiffens, meldte mit jenem Bilbe an ber

VOanb fcbon fo oft ein (Eomplot gegen bie Seelenruhe bes ZDeibes

gefdnniebct tyat, ttmt eine Gegenfrage

:

„Unb mie fyaft Du felber Dein Wort gehalten*?"...

Die ^rau \\at bie 2lugen gcfcfyloffen, unb ber Stuhl fcfyaufelt tyn

unb mieber unb fnarrt im fLact nacfy ber Bemegung bes $u§es,

ber ihn medjanifd? im (5ange tjält, unb bie (SebanFen ber $xan

manbern mieber 3urüc£ in bie Dcrgangenheit

Sie finb getnanberr bin unb her,

Sic fyaben gebebt tucbcr (Slücf noif? Stern!

Das Liebespaar marb in View V}ovf ein (Ehepaar, unb aus bem

erträumten Homan entmicfclte fid? gar balb eine pocficlofe IPirf-

liebfeit - gatt3 anbers, mie es ber bcutfdje Hcfcrenbar a. D. fich gc=

baebt hatte. IPäre in ber Sturm= unb Drangperiobc feines £ebens,

mo bas ^er3 mit bem Kopfe auf unb baron lief, ruhige llcbcrlegung

überhaupt möglich gemefen, fo mürbe er gemift nicht üolljtänbig $kU

nub planlos in bie ^rembe gegangen fein.

IDie im üraum mar er nach Xiew l)or? unb ins (Ehejoch gc=

fommen, unb als er in ber ungemohutcu Umgebung bes mächtig
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pulfirenben amerifauifdjeu Gebens ermadjte, fanb er 3U feinem nicr/t

geringen (Erftaunen, ba§ Seinesgleichen in bem raftlos arbeiteuben

Criebmerf ber neuen Welt eigentlich ein fefyr überflüffiges Häbcfyen

fei. 3ebod? 3U gleicher §eit aud? ber großen Derautmortung eingc=

benf, bie er bem XPeibe fetner IDat}! fdmlbete, unb mit bem Dollar,

bcffen 2lllmacr/t ,auf Schritt unb Critt itmt immer beutlicfyer marb,

burcf/aus nicfyt retd?ltd? gefegnet, lieft er es an erfolglofeu unb um
t>etbroffcnen Bemühungen, ficfy eine (Ejiftcrij 311 fcfyaffen, mabrltcb

ttict/t fehlen.

Was t^at er nicfyt 2llles rjoffnungsüotl rerfudjt unb balb enU

mutbigt mieber aufgeben muffen, bis ber Zufall, ber ja in jebem

beutfd? = amerifanifcfyen Lebenslauf eine gemiffe Holle fpielt, fein

(Slücfsfcfyiffleiu im ßafen einer febr befd^eibenen (£jifteit3 als ^acto^

tum in einem flehten (Sefcfyäftsrjaufe r>or 2Jnfer fommcn lieft Um
bei ber 3u rtfterei 311 bleiben, mangelten ir?m bie IHittel, benn ber

2lbt>ofatenfcfyreiber ift jämmerlich be3at}lt, unb unfer Heferenbar a. D.

foüte t?on bem färglicfyen £ofme nicb/t nur ftd? felbft, fonbern aud?

IDeib unb Kinb ernähren, letjtercs lieft ja nict/t lange auf ftd)

märten, $üv eine literarifdje üfyätigfeit ermies ficfy fein (Seift

ebeufo mol mie feine ^eber als 3U fcfymerfäliig ; tjatte er mürjfam

ein £r?ema gefunben, bas itnn 3ur Verarbeitung in einen geitungs=

auffa^ paffenb bünHe, fo bereitete ifnn bie allgemein oerftänblicbc

2Iusfü^rung ber gatt3 logifd? aufgebauten (5ebanfenrcit}e bie gröfttc

IHülje, unb nacfyr?er mollte bie fertige 21rbeit fein HTenfcf/cnfinb lefeu,

gcfdjmeige benn faufen. IPett iutcreffircn fyier audj tiefftmtige

2Jbf}aublungen über bert „Begriff bes <£igentrmms bei ben alten

Ägyptern" ober über „Die nerfcfyiebenen <£tbesforme!n im €it>il=

proceftoerfafyren 3ur geit bes perifies."

Zlid/t minber üollftänbig mar bas ^iasco, melcf/es er als Der=

ficfyerungs -- 2lgent, Kellner, Lefyrer machte, unb er fyatte es in ber

%\\at nur bem blinben gufall 3U banhn, ba$ feine Laufbarm nicfyt

im (Elenb eines £>ueferfjaus = Arbeiters 3um 2lbfd?luffe fam. Wenn
an jenem Sage itnn ntdjt von ungefähr bie Ojür jenes fleinen

(Sefcfyäftes fid? geöffnet rjätte, in meinem er als Laufjunge, pa<f=

träger, clommis, Buchhalter, Collector, procurift unb Pertreter
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bes principals — 2tlles in einer perfon — für längere $>eit einen

IDirFungsfreis ftnbcu feilte, fo mürbe feine ^rau böcbft n>abrfd>eiu=

Iid? fd?on einige 3a
fy
re früher ber IPürbe bes ZDittmcnfdjleiers

tbcilfyaftig geworben fein

Unb wer: meift, ob es fo nicfyt aueb beffer gemefen märe, nicfyt

blos für ifm felbft, fonbern aud? für bie ^rau unb bie beiben Kiubcr,

tuelcfye biefer (£f?e im £aufe ber 3a^re entfproffen tuaren. Der

(5attin nnb IRutter, bie ben übereilten Schritt ifyres jugeublicben

£eid?tfnms febr balb bitter bereute, fehlte aueb bie Sähe, fiefy in bie

<£utbebrungcn, an meiere bie ^amilie fidj fo balb batte gemötmen

muffen, mit einer gemiffeu ^reubigfeit 311 ftnben, gefebmeige benn fo

geutil 3u buugern, mie ifyr UTann es rerftanb.

Um bem Hungerleben ein €nbe 3U macben, üerftel bie bübfebe

^rau freilieb auf allerlei „geniale" (Einfälle, beren Ausführung

aber ftets an bem tPiberftanbe bes (Satten fdjeiterten. Sie falle ttjti

nur gewähren laffen, meinte er gan^ rergnügt, unb es werbe mit

ber §eit fcfyou beffer werben. Sei er bod> für ben Hotbjfalt in einer

£oge üerftdjert, unb aua) an einem fleinen Sparpfcnuig auf ber

^Sanf fetile es nicfctt.

„Du bift nur eiferfüdjtig," fdnnollte in foldjeu Augenblicken

ber Erörterung bie junge ^rau. „lX)as liegt benn bavan, wenn

idj als Statiftiu 3ur Bübme gebe, ober als Bänfelfäugerin Dir unb

mir Scbätje erwerbe — unb unfern fü§en Kinbern l"

Unb als er von foleben gottlofcn (Bebanfen immer uidjts wiffeu

wollte, wu§te fie ihn cublicb 311 überreben, aus bem engen, bumpfeu

£ogts in ber fcbrecflicbcu IlTietbraferuc, t»o bie fdMimmcu Klat=

febereieu gar Fein <£nbc nehmen, in ein befebetbeucs Heines Bäus=

<ben in einer ber Dorftäbte 3U 3ict?en, wo es für bie Kinber fo riel

beffer unb gefunber fein mürbe. So manberte ber Htann benn (Lag

aus üag ein ben langen Weg, von bem trauten ^eim feiner Sieben

naa) bem (Scfcbäftsplatj im Bcr3cu ber grojgcu Stabt unb freute fid?

wie ein Kinb über bie (Erfparniffe, bie bas ©pfer ber eigenen H3e=

qucmlidjFeit bem Bausftaubc einbrachte.

2t>unbcrbar, wie weit ber flcinfte IPocbculobu reicht, wenn ein

brarcs fparfames IPeib bie Perwaltung ber ^inaiijcn in bie
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£)aitb nimmt! Die Hacfybaru brausen in bei* Porftabt mußten

für bas IPunber freilief? eine gan3 anbere (Erflärung; fte bcobad^

teten bas Sieben ber ^amilie in gemeffener (Entfernung, nermiebeu

ben Umgang mit ber fremben ^rau, ftccFtcu bie Köpfe 3u(ammen

unb waren nur uidjt mit ftdj barüber im Heilten, ob ber JTtann

benn tpirftid? fo ftotfbliub fei, wie er firf? ben 2fnfdjein gebe, ober

ob er es wiffe, was bie ^rau treibe wäfn*eub feiner 2tbwefen=

heit

Der SdjauFelftufyl, welchen bie ^rau mit bem aufgeftemmteu ^uf

in Bewegung t}ält, frädföt unb fuarrt laut, als wolle er ben

(Sefang bes Sdmf}fttcFers begletteu, ber in feiner IPerfftatt, im

Keller gegenüber, bei ber 2lrbeit feiner poetifdjen Stimmung in

bctttfd?en Dolfslicbcnt ^lusbrucf 311 geben liebt- Die ^eufter t|übcn

unb brüben ftrtb offen, unb ba auf ber Strafe nod? nadnnittäg=

lid?e Hufye fyerrfdjt, fyört man bie uäfelube Stimme bes Säugers

gan3 beutlid?. (Er tjält ftdj fdjon länger beim lITüfylenrab im fufjs

leu (Srunbe auf unb wimmert nun t}öd?ft gefü^lcoll ben Ders

von üerratfyener Siebe:

Sic fyat bie (Ercu gcbrodien,

Das Hinglritt [prang ertt3tr>ei —

Der Sdmfter gibt ber rebellifdjen Sofyle einen lauten Sd?lag

mit bem Jammer, aber bie ^rau, meldte ben (Sefang gehört r^at,

fpringt rafd? r>on bem Stuhle auf, fdjleubert ttjn mit einem auftritt

3urüc£ unb fteljt im näd^ften 2Iugenblic!e bem Bilbe an ber tPanb

gegenüber. 2>kv Bufen mögt fyod?, bie £?änbe beben unb ein fyäfc

lidjer Blid5

fcfyieft aus ben gerotteten 2tugeu. Dann ladjt fte laut

auf, reift bas Bilb oom Ztagel, fdjlcubert es r>eräd?tlid? auf ben

Bobeu, ba$ (Sias unb Halmen in Scfyevben getreu, unb 3ifd?t, ben

^u|5 auf bas gefd?änbete (Eriunerungs3eidjen fetjenb

:

„So ! JDirft Du je^t enblid? mir Hutje geben \"

Hufyt bod? ber JlTann, meinem ber rDutf|ausbrud? gilt, längft

unter bem Hafen bes ^riebfyofs. (Eine 6ebiruent3Ünbung raffte

ifm batjin — nid?t unbemeint. Die trauernbe £Dittme lief fid? bas

Begräbnif ein fdjönes Sind von bem £ogengelbe foften, weldjes

ifyr 3ufam, legte bie elegantefte Crauer--Uniform an, bie mit bem
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langen Krcppfdjleier ihr fo Dortreffüd? 5U (Scfidjtc ftanb, unb fc^te

am Sarge einen (Sefüblsausbrud? in Scene, um beffen natürliche

IPabrbeit bie erfte üebbaberin r>om Cbalta^^eater fie rjätte be=

ueiben fönneu.

Dann r>crfcbmaub fie eines Cages aus bem flehten fjausdjen

in ber Dorftabt, rr»o bie guten Hacf/barn balb mieber allerlei 511

erjäblcu mußten von einem fyet^lofen IPeibe, bas ihre Kinber im

(Jrlenbe cerlaffen blatte, um felber uute^utaucr/en in ben Xt>irbcl=

ftrubei bes £afters.

Die IHutter hnnt nicht einmal bie Hamen ber 2lfyle, in

melcben bie ^Sarmrjct^igfeit guter Htcnfcfyeu ihren Knaben unb ihr

ITläbcbeu 3U e^iebeu unternommen bat, benn fie bat nur ^eit

unb s£uft, an fid) felber 3U benfeit, unb lebt blos bem 2lugcu=

blicfe- 3^ r 2P e9 füljrt nädjtlict/er lüeile burd? tiefen IHoraft unb

Sumpf, aber fie fühlt fid? babei buret/aus nicht unbehaglich,, fon=

bern es befaMcirfjt fie fogar ein (Sefüt^l von (Slücf unb (Eitelfcit,

meuu ein Blicf in ben Spiegel fie barüber beruhigt, ba% an ihren

Hei3cu bie 3ar
!
rc noc

fy
oiemticfy fpurlos rorübergeraufdjt.

Unb bann bes 2tbenbs, menn fie rjodjgefcbü^t unb rotfy ge=

febminft auf ber (Tribüne bes „(XingcUüangels" erfebeiut, um ihre

Couplets ror3utragcn ! Pas publicum brüllt Beifall, bie Bier=

gläfer tat^cu auf ben triefenben (lifebeu unb ber Cabafsqualm in

ber beiden Bube ballt fid? mit bem bureb bas (Setrampcl ber

Stiefel von bunbert entjücftcu Kuuftcutbufiaftcn aufgemirbeltcu

Staub 3U biebtem (Scmölf, fobalb „HTijjj 2lba" als Knatleffect ttjrcs

Vortrags ben unvergleichlichen (Triller crfcballcn läßt unb mit ben

Beinen ben üaet ba3u pirouettirt! 3*? r Repertoire befielt nur aus

brei Sad^cn, allein bie Stammgäfte ber £ofale, in benen ityr Stern

3abr aus 3ar
!
r cm 9^ n3t \

xno ebenfo conferpatir» mie banfbar unb

leidit 3nfriebcu3uftcllcu.

IPcuu ber (Triller nicht merjr 3icbt, mirb fie ben langen

Klarüerfpieler beiratbeu, ben fie in ber übat fchou jejjt haben fann,

unb ber fie auch jebcu ^Ibcub abholt, erft 3U (Eifcb unb bann 3ur

,,Porftcllung", wo er b,\s „OvaVfter" in a dir.
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€s flopft an bie ütjür, bie fte rafd? öffnet, unb ungenirt empfängt

fte ben Klatnerfpieler mit ben IPorten

:

„3ft es fa^on geit, Kapellmeifterleben ?" Unb mit einem

furchtbar „fomifdjen" Blicf auf bie manfenbe (Seftalt r>or itjr:

„Sinb Sie nod? immer betrunken, ITTenfdj, ober fd?on mieber!?"

„Das können Sie Sidj jan3 nad? Belieben beantworten." (Er

ftöftt mit bem $u§ an bie (Slasfdjerbeu am Boben unb ftefyt audj

bas Bilb bort liegen. „ZTanu, Tlba, fyaben Sie enblidj bcn (DHen

bejraben ?"

„2tdj, bas Bilb ift com Hagel gefallen

„Das hebmüt 3utes nid? 1 HTö'je ber (DuFel 3ur r»erbienten

eroijen Hufye einjelfn burd? bie moberne ^euerbeftattung \" —
Das ^ünbtjol3 brennt, unb im nädjften 2lugenbli<fe ce^efyrt

bie flamme bie alte Photographie Die ^rau läftt bm Tttann

rufyig gewähren.
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ober

IföättjfigEC afe ter Ifcttfysfftattjfer*

jnter ben taufenb „<Srünen", melcbe ber ffcol3C Dampfer

aus ber alten tPelt über ben ®cean in bie neue ber=

übergetragen rjatte, beraub ftd? ein fleines beutfebes

ttiäbd>en. Das Kinb mar brüben gan3 allein an 3orb

gefommen unb baburd? unter bem Scr/iffsr>olF, u?ic unter ben paffa*

gieren, 3U einer gemiffen Berühmtheit gelangt. Selbft an ber

Cafel in ber (£rften Kajüte blatte ber <£apitän ben Betten uub

Damen von (Bretten ersäht, bie, eine lüaife von 1,3 3at
?
rcn

/

ben fulmen (Sebanfen gefaxt fyabe, im Hanbe 2Imerifa i^r (Slücf

3u üerfucfycn.

3n ifyrem rjeimat^lid^en Dorfe, nid?t meit com Hinein, formte

Hidjts mer?r fie feffeln. Dater unb Itlutter Ratten bie £eute balb

nadjeinauber auf ben Kirchhof hinausgetragen, unb ifjr ein3iges

Kinb muffte bann morjl ober übel ber alte (Srofpater 3U fidj ins

Heine ^äusdjen nehmen. 2iua) bjier berrfefote, mie früher unter

bem ältcrlicben Dache, bie 2lrmuth, unb (Steigen, bie ihren 3afc

reu immer etmas roraus gemefen mar, fagte fid? felber, ba\$ fie

bem alten ZTtantte nur eine £aft fei.

So fam ifyr benn ber (Sebanh an 2Imerifa, uub als fie 311m

erftcu UTale üou bem 2Iusmanberungs=plauc fprad?, molitc ber

<5ro§üater uidits baoon miffen, unb bie £eute im Dorfe fdjlugeu

gar bie fjänbe über ben Kopf 3ufammcn. Denn es maren fc^baftc

Bauern, nnb von bem 2tusmaubcrungs=^ieber, meines in anberen

(Segcnbcu bes Hcichcs mie eine anfteefenbe Kranffyeit bie HTcnfcbcu

befallen follte, mar hier nod? niemals etmas 311 fpüren gemefeu.

"Da aber bas eigeufiuuigc Kinb bie (Eiumilliguug ihres einigen

lebeuoeu IVrtuaubteu enblicr> ertrotze, machte auch bie (Semeinbe
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nidjt r>iel €inmenbungen, fonbern man freute fidp motfl gar barüber

baß mau auf fo gute IHanier von ber IDaife losfomme, bie fouft

uocfy einmal ber 2Jrmencaffe 3111* £aft fallen formte.

So mürben eines üages bie gan3en £}abfeligfeiteu bes rer--

ftorbenen Daters 3U (Selbe gcmadjt, unb als ber i?err Bürger*

meifter feinen näd^ften Befudj in ber Kreisftabt machte, faufte er

für (Sretdjen eine Scb/iffsfarie 3ur ^afyrt naa) Xlew l}orf, unb bas

Kinb mar balb reifefertig. Die (Semeinbe ließ fie mit ber flehten

Kifte, meldte tt^re Kleiber enthielt, an bie €ifeubarm=Statiou tah=

reu, wo ber (Sroßoater tfjr 311m 2lbfdneb eine tltenge guter <£r=

marmungen nebft feinem Segen unb einer alten Börfe erteilte,

bie ifyr gan3es üäterlidjes unb mütterlid/es DermÖgen enthielt. (Es

maren mot}lge3äf}Jt einunbbreißig ZHarf unb fünfsig Pfennige.

Don bem fleinen Scfyatj fehlte faum ein Hanfes XTTarfftütf,

als nad? glücflid] collenbeter ^afyrt bie lebenbe ^racf/t bes großen

Dampfers im Isafen von Item X}orf auf bas ^ladjboot gelaben

mürbe, meines bie (Sinmanberer nadj bem €ingangstf?or ber neuen

IDelt, naa) bem „£aftle (5arben" braute.

Dort ließen bie Beamten bie ITtäuner, IDeiber unb Kinber,

mie ftdy's gehört, Hernie päffiren, trugen bin Hamen jebes <£in=

3elnen in bie großen Büd?er unb fragten, t»on mannen er fomme

unb nadj bem §iel feiner Keife. Das (Sebränge mar groß unb

aucfy bas (5efd?ret ber Dielen HTenfrfjen, bie in einem fleinen Haum
3ufammengebrängt itjrem Unbehagen über bas Hngemotmte ber

Situation, in roelcf/e fie fid? rerfetjt fallen, burdj allerlei ^eidjen einer

nur 3U begreifbaren ZTeroeu=2lufregung lauten 2Jusbrud! sedieren.

(Enblicfy fam aud? an (5rctd?en bie Heitre, unb es mürbe bem

Kinb gar nidjt Ieid/t, alle fragen, bie ber ITCann in bem blauen

Hod? mit ben golbenen Knöpfen an fie rid/tete, rernebmlicfy unb

beutlid? 3U beantworten. IDo maren bie grauen, bie untermegs

bie fleine IDeltreifenbe fo gern bemuttert Ratten, unb bie jet^t ifyr

Ratten beiftef}en follen mit IDorten, bie fie in ifyrer Derroirruug

felber n\a)t ftnben fonnte? <5retd?en fcf/ante fid? uergeblid? nad?

ben Befd/üt^erinnen um, bie nocfy cor wenigen Stunben ficfy fyod?

unb treuer r>erfd?moren hatten, bas Kinb nimmer 3U nerlaffen. 2Id?,
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fie füllte fiel? nur gar 3U fetjr »eriaffen unb fd?recflid? einfam, als

bie paffagiere bes Dampfers (Einer nadj bem 2Inbern abgefertigt

würben unb mit Sacf unb paef aus ifn-em (Seficfytsfreis serfdjman*

ben, olme itn- auefy nur ein freunblicfyes IPort sum 2Xbfd?teb 5U

gönnen. 3eber für fid? unb (Sott für 2We....

(Sretdjen's Derfyör ging bennodj glücflid? 3U €nbe, unb ber "Be-

amte, beffen fdjarfe klugen fdjon fo üiele fonberbare unb fomifdje

(5eftaltcn an ber Sdjmelle ber neuen XPelt millfommen geheißen

Ratten, Iie§ aud? bie Kleine paffiren, otjne ba$ fie fein 3ntereffe

uäfyer gefeffelt tjätte. allein er machte bodj bie „ITTatrone", bie im

daftle (Sarben über bas VOoty ber tr>eiblid?en paffagiere 3U waa)en

t?at, auf bas Kinb aufmerffam, bamit ifym fein Unred?t miberfabre,

fo lange fie nod? unter bem 5d?u^ ber Beerbe ftefje.

Die mürbige ^rau fdjüttelte bebenflid? mit bem Kopfe, als fie

bie (5efd?id?te bes Kinbes gehört hatte. Drei3etm 3afyre alt, nid?ts

0rbentlid?es gelernt, freunblos, olme jeglidje Derbinbungen im kante

unb röllig t>om blinben §ufaE abhängig: — unter ungünftigeren

Pertjältniffen unb Dorbebeutungen fonnte faum (Einer naa) 2Imerifa

fommen.

„IX>as merben mir nur mit Dir anfangen, Kinb ?" Um bie £ip=

pen ber JTtatrone fpielte ein mitleibiges £äd?eln, als fie nun (Sret=

dien betrad/tete, bie mie ein fjäufdjen (Elenb auf ber Banf fa§, bie

§änbe in ben Sa>o§ gefaltet unb bie 2tugen feft auf ben ^ufboben

gerietet. „3d? fürchte, mir merben Didj mieber surücffdjicfen müf=

fen au ben Hfyein \"

„Hein, nur nid?t mieber y\xM\" Das Kinb fatj mit feinen

großen blauen 21ugen bie ^rau faft fter^entltd? an unb fufyr bann

gan3 feef unb muttn'g fort: „3d? bin bodj ins kanb 2Jmerifa gekommen,

um brau 3U fein unb tnel (Selb 3U perbienen, benn ber (Srofpater

bafyeim ift alt unb fdjmad?
—

"

„Uno ben mufjt Du natürlid} unterftütjen," rollenbete bie freunb=

licfye UTatrone ironifdj, aber boefy ntdjt un3ufrieben über bas Selbffc

bemu^tfein ber Kleinen. „Hun, ber liebe (Sott r>erlä§t ja feinen

Deutfdjen, unb fo mollcu mir benn in (Sottes Hamen unfer fjeil

aud? mit Dir rcrfudjeu. ^olgc mir, Kinb!"
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So fam (Sretcfyen aus ber Hotnnbe im daftle (5arben nadj bem

21rbeits-Burcau, wo ifyre 3tcrltd?e (Se^talt gegen bie flobigen 3^1än=

berinnen, meldte bort immer in langer Hetfye auf ben Bänfen

parabe fit$eu, fidj fet^r oort^etlrjaft abfyob. Die Cödjter ber grünen

3n(el würbigten bie flehte fdjwäd^lid^e perfon, bereu (£oncurrett3

feine 3U fürchten fyatte, aber nid^t eines Blicfes unb mürben erft

aufmerffam, als eine Dame, bie mit ber JTtatroue leife eimge IPorte

gemedjfelt b|atte, bas Kinb aus ber ZTärje 3U ferjen verlangte.

Da mürbe (Sretd?en einem neuen (£ramen unterworfen, unb

biefes 311 befielen, mar bei IPeitem nia)t fo leidet, mie r>orr;er bei

ber Hegiftrirung ir^rcs Hamens.

„Hidjt mafyr, Du gefyft ins fünf3erjnte 3afyr?" rjatte bie ITTa=

trone bie Bewerberin um eine Stelle für leidste Hausarbeit in einer

Derforgungs=2lnftalt für alte grauen bei ber erfteu (Sewiffcnsfrage nad/

irjrem 21lter 311 uuterftü^en rerfudjt, allein (Srctdjcn entgegnete rufytg

:

„Hein, tdj bin bod) erft brei^el^n, unb hier ftefyt es audj in bem

Cauffdjein." Sic fjolte bas bewußte papier aus ifyrem Körbdjen

fyetwor unb farj uid?t beu Blicf, meldten bie ITCatrone itjr 3umarf, als

motlte fte fagen : „Du bummc (Sans 1"

„Drei3ebn 3ar;re," wieberrjolte bie Dame uugebulbtg unb fragte

bie JTtatrone, ob benn fein älteres beutfdjes IHäbd?en tn'er fei, bie fte

3um Bettenmadjen unb gjimmerfefyren in ber 2Jnftalt üermenben

Tonne, beim bas Kinb ba habe für foldje Arbeit bod? feine Kraft

IDäfjrertb bie tHatrone bas alte £ieb cott bem JTtangel an beutfdjen

Dienftboten mieber anftimmen mollte, fa^te (5retd?en fidj ein £}er3

3U ber Bitte:

„Tldi, r>erfud?en Sie es nur mit mir, unb Sie foöen gemif; 3m

frieben fein. 3<*? ty*be barjeim ja arbeiten muffen, fo lange id}

benfen fann, unb wenn bie Betten im £anbe 2Jmerifa nief/t üiel

größer unb fernerer finb, als bei uns in Deutfd^lanb, fo fann id?

fidjerlid} bamit fertig werben, unb aud? mit bem Befen ! Befen

gibt's aud? bei uns im Dorfe, unb wenn Sie Küfye bjaben, fo will

id? fte melfen unb ben Stall in ©rbnung galten. (Dber idj fann

im (Sarten arbeiten ober auf bem ^elbe. Das fyab' idj aua) bei

ben Altern getf|an, bie nun beibe tobt finb."
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Das offene liefen unb fiublidje (Seplauber bes ITTäbd^eus macht

auf bie Dame einen fo guten Einbruch, ba% fie ftd? enblid? über=

reben läßt, in Ermangelung 'einer befferen £}ülfe, nadf meldjer fie

fidj — um bie IDabrtieit 3U gefterjen — fd?on r>iele Cage t>ergeblid?

umgefd^aut rjat, bie Kleine 5U ftd? ins fjaus 311 nehmen. <Sretd?en's

<5eficf»t ftrarjlt ror Dergnügen unb 5tol3 : 2ld?t Dollars foll fie im

IHonat erhalten, unb als fie erfährt, ba% biefer Betrag 3meiunb=

breiig IHarf in beutfdjem (Selbe gleid??ommt, erfaßt fie beinah'

ein freubiger Sdfved, benn fo r>iel £olnt bekommt in il^rem Dorfe

riidjt einmal ber (Sroßfuedjt bes reid?fteu Bauern.

Sie fjätte ber guten ^rau, tpekbe fid? ihrer fo freunblid? an--

nimmt unb 311m 21bfduebe nun aud> r>erfprid?t, bie Kifte mit ben

Kleibern an bie aufgegebene 2lbreffe 3U beforgen, aus überftrömeu=

ber Danfbarfeit gern einen Ku§ gegeben, allein fie meifj, roas

ftd? fducft, perleifyt ihrem (Sefürjl nur burd? einen Knicfs unb einen

Drucf ber §anb ihrer rDorjltrjäterin 2lusbrucf unb ©erläßt mit irjrcr

neuen fjerrin ben €aftle=(Sarben.

cSlücf auf, beutfd^es (Sretd^en, bei Deinem Eintritt in bie neue

IDelt, bie fid? Deinen erftaunten Blicfcu nun auftbut! Du Kinb

nom Dorfe fdjauft jet)t bie JDunberbauten ber (Sroftftabt, unb bas

(Seroühl auf ben Strafen 3eigt Dir bie Kraft bes amerifauifd?en

Sehens, t>on bem Du gar nidjts nerfterjft in Deinem finblicbeu

Uncerftanbe. 21 ber eben biefer Unr>erftaub fagt Dir inftinetio, ba%

Dein gutes (5lücf Did? in ein großes reidies Hanb gebradjt hat,

roo 2111es in unaufhaltfamer Bemegung auf= unb abroogt unb fdjafft

unb roirft an bem allgemeinen XDohlftaube, ber auf Sdjritt unb

Critt felbft ben 2tugen bes Kinbes fid? balb offenbart.

IDilifommen, beutfdjes (Sretdjcu, in ber neuen IDelt, bie Du

Dir 3ur neuen Beimatt] erforeu, roeil in bem alten Dorfe, roo

Pater unb IHuttcr unter ber Hafeubccfc bes ^riebbfofes rou ber

Saft unb irtütje eines Sehens r>on ZTotrj unb Entbehrung ausrufen

in alle Etrügfeit, für bie oerlaffcne IDaife fein Haum mehr 31t

fein fdjien.

Unb bift Du uidjt ein (Slücfsfinb, (Sretdieu ? Dielen maeferen

IHänncru unb brar-cn grauen, bie arm unb cerlaffen, roie Du, von
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ber unerträglid?eu £aft unbriget Derbältniffe übers HTeer getrieben

tmirben, um t^ter ein 2lfyl 311 fudien unb ben Kampf ums Dafein

uod? einmal toieber aufzunehmen, tuirb ber 21nfaug fo fd^roer, ba§

fie fcf/ier t>er3tr>eifelu mödjteu unb naefy ber alten IDelt, in meldjer

fie r>ergeblicr/ na&i einet menfd^emrmrbigen <£jiften3 gerungen, wo

fte ben (Stauben an bie IHeufdjbeit unb ben (glauben an fid? felbft

unter ben (Trümmern aller tPünfd/e unb r>ergeblid?er Hoffnungen

begraben fyaben, bod} bitteres ^eimmerj empftuben, mie nadj bem

perlorenen parabiefe

!

Du famft gleid? von bem Sdjiffe, bem Du Dein junges Heben

ancertrautefr 311 guter Stunbe, in bie geregelten Pcrtjältniffc eines

Kaufes, meines bem Dienfte merftrjätiger UIcnfd?enliebe geroeibt,

auefy bem fremben Kinbe fid? freunblia? erfdjlieftt unb es behütet

vov ben (gefahren ber IDelt. —
Unb bas Kinb lorjnt bie it]m ertoiefene (Süte burdj eine t\evy-

lid?e Danfbarfeit unb eine freubige (Erfüllung ber übernommeneu

pflichten. So r|at bie HTatroue ber 2lnftalt es nie 311 bereuen

brausen, ba% fte bas rjalberroad?feue ITtäbdjeu ins fjaus genom=

men, unb bie alten gcbredjlid^en ITiürterdieu, bie ifyren Üebensabenb

in ber ftillen gurücft^ogenfyeit bes f}eims forgenfrei befdjliejgeu

bürfen, finb immer bes £obes coli über bie finnige 21rt ber ebenfo

fleißigen roie umfid?tigen Sd^affuerin. Diefe rjat bie XDabrfycit ge=

fprodjen, als fie bamals im (Eaftle (5arben rerfidjcrte, fte nerfterje

311 arbeiten; aber ein ^Ithmber ift es bodb, mie rafefj fie ficfytn bie

(Obliegenheiten irjres neuen 21mtes hineinleben tonnte. Die 3abre

fliegen babin, aus ber 2tuftalt mirb manage alte ^rau biuausge=

tragejt 3ur legten Hubeftätte, unb bie siücfen, treidle ber Hob rer=

urfad?t, roerben gleidj roieber ausgefüllt. (5retcr/en ift längft 3ur

3ungfrau erblüht unb im laufe ber §>eit faft uuentbefn'lid? ge=

roorben in bem ftillen £}aufe, bas tl^r 3itr 3tr>eiten ^eimatb ge*

morben.

* Zlber fie fyat auef/ bas alte Dorf am frönen Hinein nid^t ner=

geffeu unb ben alten (Srofpater, beffen fleinem ^ausroefen fte nun

rDorjl r>orfter;en mürbe, wenn fte ttidjt tyätte answanbenx muffen.

(Eine fonberbare IPelt ! tPeil fiebern (greife, ber ifyr bod^ ber einige
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Blutsr>erroaubte auf (£rben geblieben mar, nur eine £aft fei,

mar bie IPaife in bie meite XPelt gegangen, unb bas Sd^tcffat fügte

es fo, ba^ fie tfier gerabe in ber Bebienung alter £eute, melrfje

irjrem £jer3en gar nidjt närjer ftanbeu, ihren £ebeus3mecf erblicfen

foüte. IPie mürbe fie bin (Sroßnater fyegen unb pflegen, roenn fie

ihn nur bei fidj hätte, ba fie nun an ^remben bie fleinen tPünfcfye,

Bebürfniffe unb (Eigenheiten bes alters fennen nnb r>erfter;en ge=

lernt v\at'

Per alte Xtlaun beFam regelmäßig 3meimal in jebem ITTonat

einen Brief r>on bem €nfelfinbe in 2tmerifa, unb roeil feine klugen

felbft in jungen 3al
?
ren mit gefcr/riebener Sdjrift niemals gut

fertig ruerben Fonnten, lief er fiefy ben Brief gern r>om pofthjalter

rorlefen. JTiit bem fyatte er jetjt audj oftmals ein anbercs (5e=

fdjäft 3U beforgen, beim (Sretcf/en legte irjren Briefen nict/t feiten

amerifamfdjes papiergelb bei, um (Sroßpapa eine ^reube 3U be=

reiten. Die auslänbifcfyen Sdjeine mußte ber pofthalter bann in

beutfcfyes (Selb umfetjen, unb meil ein Dollar aus 2Imeri!a r>ier=

mal fo meit reicht ruie ein JTtarfftüc!, fo machten biefe (Sclbfeu=

buugeu balb r»on fidj rebeu im Dorfe. Die Bauern fpradjen im

lUirt^shjaus immer mehr vom £anbe 2Jmerifa, wo bas (Selb ja

rool auf ber Straße liegen muffe, fo ba% felbft bie bumme (Srete,

bie bodf 3eber r>on irmeu gut genug geraunt rjabe, es nur auf3u^

heben brauche. Das ^mtsblättdjen, meldjes einmal tr>öcr>eutlid? aus

ber Kreisftabt ins Dorf ?am, mußte aua). mancherlei von ben

21merifauem 3U e^äbleu, aber niemals etmas (Sutes ober (Erfrem

liebes. IPem follte mau glauben? Dem 2Jmtsblättcben, nach beffeu

Berieten gaii3 2lmerifa angefüllt fein muffe von fmngerleibem

unb 2lmeri?a=IUüben, bie mit bm tlcgerfclaoeu um bie IPctte ihr

trauriges £oos bemeiuen? (Dber ben (Selbfeubuugeu (Srctchcu's?

Das (Selb roog ferner in ber IDage bes §roeifels, unb bas Dorf

mürbe rebeliifcfy. Du lieber (Sott, in einem Hanbe, wo ein r>erlaf

fenes IDaifenmäbcr/en fo balb fein (Slücf madjt, rönnen bie Dert|ält=

niffe nict/t fo traurig fein, wie ber rfochnafige Sanbrath es feinen

Bauern roeis macheu roill.

(Dbne eine Ahnung bar-on 311 haben, tft (Sretcbeu in Jlmerifa

eine ftaatsgefährliche perjon geworben, bereu Einfluß in bem Keinen
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Kreife ifn-es fjeimatbjsborfes mädjtiger mirb mit jebem Briefe, aus

meinem gufriebenfyeit unb <3lüd fpricfyt, unb mit jeber Leitung, bie

fie fcfyicft, um bem (Srojpater von btn Dingen 5U e^äblen, bie in

2Jmerifa paffiren. Was bie Hegierung aud? unternimmt, um. bas

2lustr>anberungs=^ieber in einer (Segenb, bie nodf vor menigen 3af?t*erc

keinerlei geidjen ber Kranfrjeit 311 erfennen gab, im Keim 3U er=

(tiefen: fie fanu es nicfyt r>erb|inbern, bafj «Sretdjen's Beifpiel Tiafy

a^mung ftnbet. Sdjon fiub mehrere Bauernfamilien, bie unter bem
järjdicfy juneljmen&en Drucf ber Steuerlaft immer mebjr 3urüc!=

kommen, von £}aus unb fjof gebogen rfyeinabmärts mit Sad unb

paef, um in 2lmerifa fid? eine neue fjeimatfy 3U grünben.

<5retd?en befommt jetjt fetjr oft Befucfy aus ber ^eimatfy, unb

als es brüben beFannt mirb, ba§ bie j^tjt gman3igjä{|rige iijre bis=

teerige Stellung bemnäd/ft auf3ugcben gebenFt, um an ber Seite eines

bracen jungen fjaubmerfers fid? felber ein Hefteten 3U bauen, ba

fagt fidj fo manches junge IHäbdjen am Hbein nid?t otme einen 2l\u

flug von ZTeib, ba$ (Sretd/en, bie freunblos unb arm in bie meite

IPelt gegangen fei, am <£nbe boa) bas große £oos ge3ogen fyabe in

ber Lotterie bes Gebens

2Iuf <5retd?en's ijoefoeit, bie ibjr r-on ber mütterlichen ^reunbin

gerietet mirb, unter bereu 2Juffidjt unb ^übjrung fie ifyre JTiäbcfyem

jafyre fleißig unb 3Üd?tig Deriebt bjat, finb mehrere alte Befannte aus

bem l^eimatrjsbörfdjeu als «Säfte anmefenb. <Db bas (Slüd? ifmen

ebenfo bolb fein mirb, mie unferem (Sretcb/en? Stol3 mie eine Kö=

nigin bjält bie junge $vau ifyren (Eilzug in unfer fjaus, wo fie b^n

i]immel auf (Erben 3U ^inben fyofft.

JX>ill!ommen, glüd?lid?es (Sretdjenl









STebcrjehtmunöEn

(£in in 2lmerira ebenfofebr tüte in (Suropa mit großem Beifalle

aufgenommenes Bud? tft ber I. "Sano ber Serie: „*§Ztfbet aus beut

amerißatttfdjen ^eßen. Don Deutfdjen in ^merifa." Daffelbe fürjrt

oen CEttel:

axt& bexxx amevikanifcQen J>fa6tCeßm*

Von Johann 'SfUffig.

Städte Mullas**

(Ein &anb von 250 Sexten in großem Duobe3^ormat.

Der 3n^a^ if* folgenber:

2Bdbnad)tsbüber. ©er Keine SJiidjct. Gin beutub=amerifanifdje§ 9ttärd)cn. —
SJte»=2)orfer Sßciljnadjtcn. — gfibel, gabel llllb 9ftärd)en. — ©e§ Seemann^ ©Ijrift*

nad)t. — 8m ftiiicn ßämmertem.

©d)Hd)tc ©efd)id)ten. ©a§ Siebten au§ ©cutidjlanb.— ©ante SSerontfa. — ßurjer

©tfidfStraum. — 9leujaf)r§befud(j. — ©a§ erfte SSierteltaufenb. — Ungejüljut.

©baraficr-ftfgurcn. ©er ©entleman=Sßrotetär. — ©er Unabhängige. — ©erfülle

junge 5Jftann. — ®te SBeSperglotfe. — ©et 9JZepl)iftoffel. — ©ie alternbe 9ttobebame.

©er ©ottai^SOfamit. — Salon=©cIaben. — 5Der <0agefto(3. — (Ectbftänbige junge

©amen. — Gin trefflidjer Sötann.

9Ius beut fileinlcben ber ©rofcfhibt. Ginfäm am Sonntag. — ©er junge Souoerän.

— 9tiemat§ münbig. — ©ie Eliten im SEßinfel. — ©ie mütterlidje ©djere. — Som=
mcruad)t. — ©er ^eftjug.

SJuf ben ^Jfaben ber 9lcn>- Dörferin. ©er ©ppu§ ber 9tetü=$orferin. — Sn jungen

Sauren. — ®enu&(cbeu. — $a[tnad)t§tünfte. — Wmerifantftfje Sjeicm. — $ßiel

SBtumcn. — ©a§ ©efefe ber ÜWobe. — Sn ber ©ommerfrijdje. — 35on £od)ftaplem.

— ©ie 3icm= s))orferin ber Sufunft.

Sumted SSolf. äßeiße Snbianer. — ©er SOfctnjrrel. — 25agabunben. — Slfiaten.
—

3lnttfemiten> — Vermißte.

Diefer Banb, ftarf geheftet unb fteif brofd?irt, mit Utarmorfdmttt,

foftet $0.50 — elegant in £einmanb gebunben $0.75, unb tft burd? alle

Budjtjanblungen 311 be3ieben, ober mirb burd? bie poft franco an irgenb

eine ttbreffe in 21mertfa ober €uropa oerfd^teft, wenn man oen Betrag

(in poftmarfen) einfenbet an bie Perleger

<E. Steiger & <Lo.
t
25 $a*f ^(ace, HetP IJorf.
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„ Der geiftoolle ^eutlletonift ber ,,ZTem=t]orf*er Staats»

Rettung" fyat in biefem Bud?e alle jene 2trttFel gefammelt, bie

bereits bei ifyrem (Erfdjeinen in bem genannten Blatte fo berede

tigtes 2luffefyen erregten, bte aber in Bud^form 3ufammengefteüt

einen nodj bebeutenb befferen (Einbrud? mad?en. Die 2Irti!el finb

ttjrem ^n\\a\te nad} in fed?s Kategorien getfyeilt, von benen jebe ifyre

befonbere dfyarafteriftiF trägt. (Eines aber traben alle 2trtiFef gemein :

bte geiftreidje ITtanier, (Sebanfen in fd^öner Raffung 3U geben, nnb

fdjarfe Beobad?tung, bie in tjumorüoller IPeife, 3mar ffi33enfyaft,

aber flar unb einbringlid? in IDorte gefaxt ift.

Die „IPeitmadjtsbilber" finb finnig unb poetifd? gebaut, unb von

biefen befonbers bte Allegorien: „Der Heine KXixöqzi"
,
„^ibel, ^abel unb

IKärcfyen" unb „3m füllen Kämmerlein" r>on fyofyem literarifdjen

IPertt|.

„Scfylidjte (Sefdjidjten" finb Sfi33en, bie befonbers üon benjenigen

Deutfdjen nad? ifyrem Pollen tPertfye geamrbtgt merben, bte bereits

länger fyier leben, mäbrenb „d^arafter^tguren", „21uf ben pfaben

ber Hem^orfertn" unb „Buntes Dolf — geiftreidje (Eauferien im

(Senre üou Spitjer's „IPiener Spa3iergängen" finb, mit benen fte aud?

in ^orm unb 3nb
l
alt einige 2Ietutlidjfeit tjaben, unb benen fte fiä? breift

an bte Seite ftellen tonnen.

Das Bud? tütrb ben fyier motmenben Deutfcfyen inniges Dergnügen

gemäßen, bei ben in Deutfdjlanb lebenben £anbsleutcn aber üiel ba3U

beitragen, irrige 21nfid?ten über unfer £anb, bte von flüdjtigen ^laneu=

ren bort Derbrettet merben, 3U berieten, unb fcfyon aus biefem (Srunbe

tft es mit ^reuben 3U begrüben." (ORnrämaft mikxhlati.)

n Sie 3eugen fämmtlidj von feiner Bcobadjtungsgabe unb

ftnb mit bem befannten Darftellungstalente bes Derfaffcrs ge^eidmct."

(j&ttjEtgBr öes Haptens.)

„ Sd^arf beobad^tenb, fdjilbert Hittig lebenbig, feffelnb unb

getreu ZTem^orfer &yven unb Derfyältniffe, fo ba% ftd? cor bem 21uge

bes £efers ein entfpredjenbes unb in allen g>üaen magres Bilb bes

£ebens ber amerifanifdjen ITictropole entrollt. XTlögcn bie ,„£eberjeid?=

nungen" 3ab
l
lreidje £efer ftnben, fic merben 3ebcm angenehme Stunben

bereiten." (ftbrnb-foii — ^tfxoxi.)
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„ ITttt ber a,an$en Kunft eines IHeifters bes Feuilletons be=

fcfyreibt er bie üerfd^iebenften <£rfd?cinungen nnb (Seftaltcn aus bem

bunten Heben unb (Treiben ber IDeltftabt, bem üornetnncn tuie bem niebe=

ren, bem guten mie bem fdjledjteu, mit ber ya&enben IPafyrbaftigfeit

bes geübten Beobachters unb mit ber milben ^xon'xe bes gereiften unb

rnclcrfafyrcnen ITTanues. Sic finb mit "gleicher (Irene ge3eidmet, unb

nie uerleugnet ftdj bcr feine (Sefdjmacf unb Anftanb bes Derfaffers."

(Minms ^iaafsjEttuna.)

„ Ztur menige £efer tonnen fid? norftellen, ba$ ber licbenstDÜr*

bige Icidjtepiauberer cinfefyrernft unb grüublidj arbeiteuber IRann fein

muß, wenn er ftets intereffiren, anregen, fünjHerifdj erfreuen mili,

unb menige Sdjriftftctier üermögen bie Hefultate tieferen ^orfdiens

unb fcfyarfcr Bcobaditung in leichter, abgerunbeter ^orm r>or bas

publicum 31t bringen. Unter biefeu wenigen, echten unb redeten

^euitlctouiftcn nimmt aber 3°fy ann Hittig eine bernorragenbe

Stellung ein. Wenn e r feine SÜ33CU unb Sdiilbcruugen aus bem

amerifanifeben Stabtleben „^ebe^eidmungen" nennt, \o gcfcfyiefyt

bies, meil er als IHeifter bes Ausbi'u-fs immer für bas Ding ben

richtigen Hamen tjat, meil eben biefe Säuberungen wirflicbc ,,^eber=

3eidmungcu // unb nid?ts aubercs finb, Heine Kabiuetftücfd^cn, bie bei

forgfältiger Pertfyeiluug r>on £id?t unb Schatten, mofylbcbacfyter (5rup=

pirung, liebecoller unb füuftlcrifdjer Ausarbeitung ber Details, boefy

nie gefünftelt erfd^cinen, fonbern ben (Einbruch bcr leicht bejubelten

SÜ33C madjeu— allein biefe Blätter gewinnen nur, wenn fte, bcr

flüchtigen Augcublicfs = l»rittf bes gcituugslcfcrs entrütfr, ern=

fterer prüfung unterworfen werben. 3 ßber, ber mit offenen

Augen buref? uufere (Srofftäbte gewanbert, wirb bei bcr einen

ober anberen Sf*i33e ausrufen: 3fy • bas ift ja ber So unb fo, wie

er leibt unb lebt l Unb barin tyaben mir ben heften Beweis, ba$

bes Pcrfaffcrs ^eber naturwafyre geidmnngen geliefert bat. ©ft

aber aud] jeigt ftd? ber Derfaffer, wie im „Bagefto^", im „drefflidjen

IHarm", in ber Sf^e „Die Alten im VO'xnM"
r

als bcr benhnbe

politif'er unb Sociologe, ber in plaubernber Form fcfyarfe Kritif* 3U

üben rerftefyt. Unb fo wirb Zliemanb bas Büchlein aus ber fjanb

legen, otme barin geiftige Anregung unb ZTafyrung, Belehrung unb

Beluftigung gefunben 3U \\abenJ' cmnseigBr — Eoutsmtte.)
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„ ITieifterrjaft gibt ber Derfaffer nneber, tras er biefem leben

abgelaufdjt ; in anmutiger IDeife pcrcimgt er eitles 311 einem (Sanken,

bas mit bem regften 3ntere
fl
e aelefen mirb, tr>as feffcln muß "

(^Emotraf — (Elncaao.)

„ Der Derfaffer, als brillanter 3ournalift unb Sdn-iftftctlcr,

fotüie als blenbenber ^emtletonift unb geiftrotler daufeur in ben ga^en

Dereinigten Staaten befa'nnt, forucit btc beutfeh/e §uuge Hingt, fdnlbert

barin mit eleganten farbenreichen unb lebenbigett pinfelftricr/ert

Strien unb (Seftalten aus unferm großftäbtifdicu sieben unb (Treiben,

tuelcije in gleicher IDeife ^einbjeit ber Beobachtung unb meifter=

fyafte IPtebergabe bes (5cfcb;enen unb (Erlebten r»erratt|en. §u einem

frifebbufteuben Strauße gefammelt, erfreuten in biefem aumut'qigeit

Bänbcfycn bie Blütfyen langjährigen feuiiletoniftifeben Sdiaffens. Bilbet

biefes aud? nur eine Seile ber umfaffenben jonrnaliftifdjen IPirffamFeii

bes Perfaffers als Hebacteurs bes Sonntagsblattes ber „H. = V).

Staats^eitnng", (0 liegt bod? in biefen fonntägücbcn plaubcreien bas

rpefcutlid?e (Element einer fiefy ftets erueucruben, Icbcnbigcn IDcdjfel8

tüirt'ung 3ipifd}cu bem Sdjreibcnbcn unb £efenben, bem 3°urnaltften

unb (einem publifum. Siub bann fokfye Unterhaltungen unb Betvad)=

tungeu uieb/t bloß ber treffenbe Ausbruch ber tr>ed)fclnben dagesftim=

mung unb (Erfcfyeiuung, — fiub fie aud? aus bem Dollen bes mcltftäbt=

ifet/cn £ebeus gefch/öpft; ift geübten 2luges bas Bcbeuieube bcrausge=

griffen, bas BIcibenbe im IPerbcubeu unb Perfcbunnbeuben, bas <£r>a=

raFtcriftifcbe in ber Allgemeinheit, bas (CYpifdje in ber Befonöerfyett

erfaßt; crFcuut mau cnblidj aud? bie Künftlerbaub, bie aus leidstem

Umriß ein portrait, aus cinjclneu gügen ein (Scurcbilb 511 fdiaffen

üerftebt: fo haben biefclbcn audj ein über bas bes (Tages, für ben fie ent-

ftaubcu, l^iuausreid^eubcs 3Tl^ereffe* Httttg's „.^cbet^eidmungeu"

liefern in ihrer £igcnart einen um fo fdjä^bareru Beitrag 311t* jungen

beutfcb/=amcrifanifcbcn s^itcratnr, als er es mar, ber biefe (Sattung unb

beu ^cuilietomStil nadj curopäifd^cm IHufter in uuferer (Tagespreffe

einbürgerte.

IDcldjcs Kapitel mau auch herausgreife, mau ftubet überall Untere

Haltung unb Anregung, unb mancfyß <i)üge, bie bantbaren Stoff balb 3iir

3bYÜc, balb 3ur ZToDeile, balb 311 bramatifeber (Seftaltiing bieten toür»

bin/' (Jrank ftesltje's Mu\li-\tU 3i?iluna..)
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„ Der £efer, ber biefcr ftattlidjen Sammlung einige genufc

reidje Stunben 311 rcrbanfen hatte ober fie audj nur flüchtig burd?blät=

tertc, ba unb bort eine bcr buftcnbeu Blütben bes reichen Krautes

pftücfcub, roirb nidjtumfyin rönnen, bic 2ln(idjt 3U trjctlcn, ba% es ein

Dcrluft für unfere ja ohnehin ttidit überreiche bcutfd^amcrifanifcfyc 0ris

ginah£itcratur gemefeu märe, meutt fte in ben Spalten eines fclbft fo meit

Derbretteten Blattes-, rote basjeuige, für melcbes fie gcfcbricbcn, begraben

geblieben mären. (Erft burd? biefe Sammlung, bic es ermöglicht, fiefy

ihrer £ectüre mit aller JTtufje hinzugeben, merCcu bie in engeren cin=

rjcimifcbcn Kreifen lättgft hoch gefchä^tcu arbeiten auch/ auf bem

großen Ittcrarifd^ctt ITiarFt bie mobloerbicnte UMirbiguttg ftttbett.

Der Perfaffer befi§t eine febarfe Beobachtungsgabe, er fenut bas

rou ihm gefcbilberte (Scbict aufs (5ciiaucftc, nidjt minber aber

audj bas ITieiifcbenberj. Die tlborbcircn unb Schmädjen unferes

groftftäbtifdum Gebens merben rou ir;m uuuad?fid?tlid? gegeißelt,

aber er ücrfterjt auch beffeu eble uub oerföbnenbc §ügc auf3uffn=

ben, ja er malt biefe mit gatt} befonbercr Dorliebe aus. (Es tuebt

ein milber, aumutbeuber, acht humaner (Seift burd? btefe Blätter,

ein 3artes Pcrftäubuij] für bic £eibcn uub ^renben bes Dolfs in feinen

ücrfdncbcnftcu Sdn'cfyten. (Slcidi bie erftc (Sruppe ber „rPcibnad]ts=

bilber" cuthält poctifdie perlen rou nnocrgäuglidjcm IDertl], ruafyre

Heine Kabiuctsftücfc, t>on betten mir getroft behaupten bürfeu, baJ5 fie

fidj mürbig bem Bcftctt unb Sdjönften anreiben, mas bic beutfcfye £ite=

ratur an berartigen flehten 2Iuffä'tjen befttjt. Htdjt ifyr gcringfter Dor=

311g ift bie bem gebiegeuen 3 nr
!
a^ f° treffüd? entfpred^enbe hiaype,

Dollcnbcte ^orm, eine überaus elegante, feffelube Sdireibmcife, bie ftd?

oodj frei I7d 1 1 rou allem (Erfunftelten unb (Scfucr/tcn. Xü'xv finb über=

3cugt, bafj biefe Sammlung auch/ im alten Datcrlanbe md?t nur einen

meiten £efer?rets, fonbern biesmal enblid? auch/ bie üerbiente Beachtung

unb XDürbigung Don Seiten bcr früher für beutfd]=a in er i Fan tfd^e (£r=

3cugniffc nicfyt befoubers entgegenfommeuben Krrttf ftuben mtrb."

(BeUBfriJtiFdjea Journal.)

,, (Es finb bies mit (Seift, feinem £?umor unb 3umeileu leifer

3ronie in eleganter Spradie ausgeführte portraits= unb (Senrebtlber,

bic jeben gebilbeten £efer geiftig attregen, erweitern unb unterhalten
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„ Der Perfaffer tjat ein feines 2Iuge für alle fjöben unb Cte=

fen, alle £id?ter unb Schatten einer HMtftabt. Die ^orm ift tabellos,

ein Do^ug, ber in einer §eit, in meiner ber Stil fo pernadjlä'ffigtroirb,

rr>at}rlicr/ nid?t gering an3ufcb/lagen ift. papicr unb DrucF finb r>or=

3Üglid? unb machen beu Perlegern €. Steiger & <£o. alle (Ebjc." (park.)

,, 2X»as eine poetifd? reranlagte ZTatur in fröhlicher, feiiger

IPeibmacb^eit empftnbet, ift burd? bie erften ber aus £?errn Ktttig's

Bilbermappe tproorgegangenen geidmungen m ftets gefälliger, oft

fogar crgreifcnber IPeife üeranfd/aulicfyt.

Unter bcn „Sdjlidjten (Sefcr/iditen", bie allefammt bes 21utors fef=

felnbe Darftellungsgabe befunben, finb 3n>ei t>on ungewöhnlich borjem

IPerthj. 3n c ^ncr berfelben fdjilbert er mit balb feinem, balb berbcm,

immer aber tuirffamem Bumor bie fleinlicfye £iferfucbt unferer 311m

(Empfange ber ZTeujar;rs=(5ratulanten gerüftetcn Dämdjen, wäbrcnb

er uns in ber anbem, bie „Ungefürmt" betitelt ift, ein pfycbologifcbes

(Semälbe gibt, bas, einen burdjans originellen Stoff bebanbclnb, bcn-

nod? an eine ber herrlichsten pbantafien 3ean pauPs („Die ZTeujabrs=

nadjt eines llnglücflicr/en") erinnert." (Um Mb Wxlt.)

„ Kittig ift ein oortrefflicbcr Beobachter oon £anb unb £euten —
aber er beobachtet nicfyt nurmitbem 21ugc, fonbern aud] mit bem ^cv^cn.

Seine „^ebe^eidmungen" .finb cbeufo fiele rei3enbe (Senrebilber, beren

roarmer Con ebenfo fefyr bie Seele anmutfyet, roie irjre fdjarfe dbarar^

teriftif bcn (Seift feffelt— Sie bilben besfyalb eine äufjerft intcrcffaute

£ectüre für bcn benfcnben ITCenfdien "
<JmürnkEr— HWroaukEE.)

„ ein fyöcfyft intereffanter guroadis 5U unferer fpärlid)en

beutfdi = amerifanifdjen Literatur. (Es traben febon fo Diele r>cr*

fucfyt, cfyarafteriftifcbe Scbilberungcn aus bem ameriranifeben Heben

3U bringen, aber biefen fefylt geroöbnlid? bie iebenstuarjrrjeit unb fie

entfpringen einem oberflächlichen Urthjetl, gemtfdit mit pfyantafic; bie

^eber^eiebnungen bes Bcrrn Hittig bagegeu haben bas große Perbicuft,

ba$ fie burd? unb bnrdj roabjr finb. Sold^c (Scftaltcn, u>iccr 5ctdmct,

gibt es bjier in IPtrflicbfcit, folebe (Ebarafterc, roie er r-orfüln't, fauu

3eber antreffen, rocldjer fictj bie IHürje gibt, tiefer 311 Miefen, fjerr

Hittig tjat fid? in feinen ^cbcr3cidmungcu als feiner, fdiarfcr "Seebad^

tcr bcroäbrt unb tjat bie Hcfultatc (einer Seobact/tungen in eine ^orm

gcflcibet, tpcldje im rjöcbftcn (5rabc aufpredumb ift."

(pB|tcrreiri;tfii)-Äm«rikaixifd;e Ssttmtjj.)
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„ £?r. Htttig ift ein ITTcifter ber Kleinmaleret mit ber ^eber;

feine !ur3en, leidjt hingeworfenen 2tuffä^e atrjmen (Seift unb Heben;

biefelbeft errr>eifen ftd? jebocfy bei näherer Prüfung als bie IDerfe ernften

Haa^benfens unb fünftlerifcfyen Schaffens. Da ift jeber §ug, jebe tuen*

öung genau beredmet, um bie fünftlerifcbe IPirfung bes (Sanken 3U

erbten. Durdj biefe Sammlung feiner beften feuilietonifttfd/cn 2tr*

beiten tjat fid? £}r. Kittig ein Derbienftum bie beutfd^amerifanifebe

Literatur erworben, benn er bat barin eine £ücfe ausgefüllt. Xtlan

lefe biefe flotten ITtärd^en, biefe gemütblicben Hor>ellettd?en, biefe aller=

liebften (Senrebilber, unb man wirb fidj geftefyen muffen, ba$ biefe

weit mefyr finb, als journalifttfdje Eintagsfliegen, bie tjeutc gebrueft

unb morgen fdjon IHafulatur finb. Dicfc ^luffätje werben immer ihren

IDertl} behalten." {&2t ®ml\ii)2 (&oxxz\poni>mt —- 3aUirnQtz.)

„ 3m ^aufe ber Zakxc r
a &er fots nur f" r 0CTt ^a9 gefebrieben,

gefebrieben r>on einem 3ournaliften, haben bie „^ebe^eidmungen"

bennod? blctbenbcn lVcvtt\, als fpradjlicbe IHufterftücfe, wie als treffenbe

23tlber aus bem leben ber erften amerifanifdjen (5ro§ftabt. Selbftwenn

3obann Htttig auf breitgetretenen pfaben wanboln mufjte, wie in

feinen Züeibnacbrsbilbem, fo weift er bennoer/ felbft folgen (Selegenbdts*

ffi33en ben Stempel ber eigenen ©rigtnalität auf3ubrü<fen. (Es ift ein

feltfam ibealer £}aucb, ber biefe, wie alle anbere „^ebe^eidmungen"

burdjwcl]t; feltfam in bem fo unenblid? uüdjternen 2lmerifa unb feiner

gerabe3u claffifd) nüchternen IHctropolc Selbft wenn Hittig bie 3arjl=

reichen Schwaden biefer Umgebung, oft mit attifdjer Schärfe, geißelt,

er wirb fiefy bennod} nicht Reifen fönnen, felbft biefe Schwächen^ 3U

ibealiftren "
(fttoVb — Müroau&jM».)

"The strong and lasting impression which a perusal of Johann

Rittig's pen-and-ink sketckes of American city life makes upon the

thoughtful reader, is easily aecounted for. They are like Photographie

views taken in the highest style of art, and show that the author

knows all classes of men, and has for all of them a greeting, a laugh,

a tear, a word of kindness, a word of pity—a heart. Mr. Kittig has

greatly enriched German-American literature, and it certainly shows

appreciation on the part of the public that a second edition of his

book has become necessary so soon. The first edition was sold in a

very short time
" (Young Foles.)
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„ VOev ZievDzVöx? fennen lernen mill, fann es nicf/t auf

grünblid?ere, umfaffenbere unb angenehmere XPetfe tbun als burcb bie

£ectüre btefes fyocr/itttereffanten tPerfcbens— Diefe Scbilberungen

tjaben große 21efmlicr/feit mit ben „Sketches by Boz" von Charles

Die!ens, aber fte finb beffer, infofern fte mit ber realiftifdjen Schärfe

bes .berühmten englifeben Scbriftftctlers in ber «Erfaffung ber 21eu§er=

Herleiten ein ungleich/ tieferes pbilofopbifdjes (Einbringen in Hlotiüe unb

daufalitäten rerbinben- 211s ITteifter bes beutfdjen Styls ift Kittig in

2lmerira unübertroffen unb mit feiner (5emanbtr;eit nadj biefer 2ttcr/=

tung üerbinbet [ich ein feiner, gemütvoller ßumor unb bie bumanfte

Kritif menfcblicfyer Schwänen " (CElearapIj — Jttöianapalts.)

n Diefes Buch, bas einen großen Seferfreis r>erbient, t|ätte in

Deutfcfylanb erfebeinen (ollen. IPcnn auch bie meifteu Deutfcben im alten

Daterlanb> nur bann Bücher faufen, wenn fte biefclben ntcfyt geliehen

erbalten formen, fo folltc bei ber erfcbrecflicfyen jährlichen Ueberfcbmem=

mungbes bortigen Büchermarktes mitfo piclen feiebten probuetionen ein

fo tüchtiges, ja geiftreich/cs Budj brüben bebeutenben 2lb)at$ ftnben

IDäre bas Buch in paris unb in fran^öftfeber Spracb/e erfebtenen, fo mürbe

man annehmen, ber ITCantcl bes r>erftorbencn "$\\\es 3anm "n>äre auf

einen ebenbürtigen, bod) tiefer forfcfyenben Hacbfolger gefallen

Pas Buch ift nach unb nad{ ent)tanben unb urfprünglicb ntdjt für ben

Buch/banbel verfaßt morben. ^rifd) aus bem £eben ber großen ßaupt*

ftabt gegriffen, manberten bie Stilen fofortin bie Drucfcrei unb jetjt, wo

mir ben alten Bekannten in ftattlicber Buchform begegnen, munbern

mir uns, ba§ fte nicht fchon lange r>erfucht rjaben, ifyren IPeg in bie

beutfaVamerifanifdjen parlors 3U ftnben.

Die „rDetfmachtsbilber" unb „Scr/ficb/te (Sefcbicbten" gehören 311

bem Beften, mas bie beutfcfye profa in 21merira nod? geleiftet bat. (Ein

merfmürbig poetifeber ßaudj burd)bringt befonbers bie erfteren, unb

bas XTtärchen „Der flehte IKichel" ift ein mabres 3urt,cl.
^'inc i™ige

warme €mpftnbung gehtburdj biefc flcincn Capitel, bie HTauche ber

(5egner bes aud? 3umcilen auf polittfehem ^clbc als „Kufer im Streit"

tbätigen Hebactcurs biefem rüelieiebt nidjt 3ugctraut Ratten. Seine

Abneigung gegen £ammanY=£jali, bie 3umeilenan ben Sag tritt, Hingt

allerbings nod? etmas aus ber Hcm=l]orfer politif in bas Buch hinein,

boa) otjne ben £efer inbeft 3U ftören " {Jw* £faafs-jfcn^ia?r.)
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,,
eine 2Itt3at)I trefflich» gefebriebener unb gefcbmacfr>oü' 3u=

fammengeftcllter Streit nnb Sdiiiberungen aus bem Heben unb <Zret=

ben in unterer HTctropolc. 3 C0C i>cr feebs 2lbtrjeilungen, aus meldien

bas elegant ausgestattete Sud) beftebt, enthält mit gemaubter ^ebcr=

gcfcb/ilbcrte Porgänge aus bem täglichen £ebcu Hero^orfs unb bteteu

3. 75. bie „Charakterfiguren" unb biß 5?i33en „2lus bem Kletnlebcn

ber (Sroßftaöt" eine folebe ^ülle von crbcitcrubcn mie ergreifenden

Scenen, ba$ fief? bie £ectüre 311 einer mirfheb tntereffanten unb feffeln=

ben gehaltet. Das Bncr> empfiehlt jtdj uicrjt nur für jXmtfdi^lmeriraucr,

fonbern aud? für bie Deutfdjen jenfeits bes 0ccans 3ur £cctürc."

(©. X}. Xjanöclsjeitung.)

„£Dcr rr>ill es noch» behaupten, ba§ bie beutfdie Sdjönliteraiur 2lmc=

rtfa's uicr/t einen eigenen felbftfränbtgeu platj einnimmt? 2luf

bem (Scbicte ber poefie hat es feit einigen 3 a ^ rctl angefangen, ftd?

lebenbiger 311 regen, bie profa jeboeb Derfa^tung bisher
5

11007

allein ber ITColod? ber 3ouniale. -
. TlXit bem uns rorlicgcubcu JDerfdjen

nun ift ein Dcrfudi gemacht, biefem ülolod) einige feiner Schäle 3U ent=

reiften und fte ber £eferroelt bauerbaft 311311^ breu. (Es ift bics ein

glücflidjer IDurf, beun bie gcbaufcnrcidic unb bie bentfebe Sprache treff=

lid? meifternbc ^eber bes Pcrfaffers unrb fidicrlid? nutt üerfeblcn, ben

Pcrfud? aus3ubermeu unb berartigeu pröbueten aud? einen Bücr>er=

marft 311 fiebern. VOas (£legan3 in ber ^orm, Banbhabuug bes Styls

unb (Scruanbtrjeit in ber Durchführung anbetrifft, fo iftHittig ein aner=

ranntcr ITteifter unter ben beutfebeu Siteraten ber neuen IPclt, ber fiefy

fecF neben bie heften ^euitletouifteu (Enropa's ftelleu barf. Das vov

uns liegenbe Bucr> ift benn audj ein magres Scfyatjfaftlein in feiner 2lrt,

bas in jebem beutfebeu £?aufe ein augefebeues platten ftnben folltc."

(Ber ©Butfdje tyxoniit — (Ütncinnaft.)

„ Zticb/t nur Solche, meiere bas £cben in unfern großen

5täbten rennen, tuerben in bem Bucfye mandies Bilb ftnben, bas

fte an (Erlebtes erinnert, ober itmen Heues bietet, mir glauben, ba$

and} Rubere, bie ben ^[\viq,en in Deutfd?lanb eine Sdjilberung ber

„ItKlben in ZTem t}orf" fenben motten, itmen mit bem Bud? geroiß

eine ^reube bereiten." [gxfyToäbxfät» WotfjmbMt)



jBbBrjBhfrmmgBtt

„2tus Deutfdj = Böhmen ift ein ausge3eicbnctcr ScbrtftflcIIer t^er=

vorgegangen, ber aber auf fo entfernten Bobcn fein (Talent getragen,

bie itnerfennung bcffelbcu fo fern bei* ßeimatb burebgefetjt bat, ba%

fein Haine bisher bei uns fo gut rr>ie unbekannt geblieben ift: ich barf

von ihm mie uon einem homo novus berichten.

Ums 3ahr \848 bis '^9 mar 3<>hann Hittignod) präfcs ber

prager 5tubcnten=r>erbinbuug „IKarcomannia", bereu fdunuefe Bur=

fi?eutrad)t mir no<b[ in lebhafter (Erinnerung fterjt. £r manberte in

ben 3af
l
ren ocr arof^en Heaction, bereu £uft fo Mancher nicht rcr=

tragen fonnte, nach 2lmerifa aus nnb lieft ftcb in HctD=t]orf uieber.

Seit 3^brcn gilt er bort als ber gemanbtefte uub feuntniftreiebfte Kritifer

bes amerifanifeben beutfeben (Theaters. (£r hat bie (5cmohnhcit, feine

2Irtifel nicht 3U unterzeichnen, aber 3cbcr Fennt feine ^eber uub feinen

Stil; fein (Einfluß ift grofj. §ubcm fchreibt er feit 3^brcit für bas

bebeuhmbfte beutfehe Blatt Zlcm^orfs eine rOocbemplaubcrci, bie fo

meit gelcfcn roirb, als in ben Pcreiuigtcn Staaten bie beutfehe gunge

reicht. IDie aber atlmäblig bie 3a ^!rc ocr „Sammlung" Fommen, wo

faft 3 c^cr, ber bisher feinen arbeiten fich forglos hingab, eine l\ad)=

lefe 3U halten pflegt, fo hat auch 3or
!
arm Htttfg. cnblicfy eine "Uustpalil

unter feineu arbeiten getroffen uub fic unter bem (Titel „^cbei^eicbs

uungen aus bem amerifauifchen Stabtlebcn" erfcheinen laffen.

(£s finb Btlber aus ber erfreu amerifauifchen (5rof5ftabt, mie fie

nur ber finnenbe Beobachter ^cichnen uub ausführen fann, ber in ihr

feit einem halben ITteufcbcnlcbcn 311 Baufc. Die IPcltfrabt au ber

ITiüubuug bes fjubfou, bie unfer guter nürnberger im „^Imcrtf'amübc"

ans ber bichterifcheu 3^tuitiou bcraus3umalcn fieb rermaft, Kittig 3cigt

fie uns, rote fie ift, in einem halben ßunbert fleiucr (Senrebilber. 211Ie

finb liebcooll im Detail ausgeführt, alle ron einem Strahl poefie be=

leuchtet. JTtauche ruubcu fich» rrüc von fclbft 311 flcineu Hooellen ab, anbere

finb fociologifd cStubieu 31t nennen. IHitbcfonberer Dorlicbe u>cuoetftcb

Hittig bem Portrait ber Hem-Dorfcrin 311. Die üVltbamc in Saratoga,

bie fich ricrmal bes (Tages umfleibct unb es au rerführeri feiger Schlau-

heit ber partfertu 3ur»orrbut, bie alternbe UTobebame mit ihrem papa=

gei finb Btlbcben, bereu ZTaturroabrbcit frappirt. 2lber auch ber ^abrif=

Arbeiter, bas biebere beutfehe Ehepaar, ber freche amerifauifd^e Bengel,

ber pornebme ITCüjjiggänger, ber hcruntcrgcfommcuc (Sentlcman, ber
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alimärjlig 3um Proletarier tjerabfmü, ber £?ocrrftapler unb feine <Senof=

fut merbcn uns in flcincn Kapiteln gefd?ilbert. Die Straßemminftrels

üerfdjiebenfter 2Jrt, insbefonbere bie gefdjmä^ten falfdjen ZIegersmufi=

fanten, roerben mit Dirtuofität gefdulbcrt- Das Zehen ber großen

ZTTetropole liegt mie auseinanbergefaltet r»or uns.

3ortann Kittig mag je^t ein angetymber ^ünf3iger fein. €r tjat

bie miibe Heife, bic in biefem Lebensalter bei eblen Staturen 3U Cage

tritt, ben läcbelnben (Ernjt, bie fanftc Sommcrabenb^Ttciancfyoiie, bie

feibft in bcn Cl^or^eiten unb Derirrungen ber IHenfcr/en einen cerfö>

neuben^ug auffmbet. man ift euttäufdjt, ftubet aber bas Zehen bodjnod?

fcr/ön.
— Sollten mir einen beutfdjen ^umoriften nennen, an melden

Hittig's 21rt unb XPeife erinnert, fo märe es ber trefflidje, unpergefilidje

<£rnft Koffaf, ber Derfaffer ber „Berliner ^ebe^eidmungen". Da§ ber

ZTcm=I]or!cr 3ournalift ficb fo fern ron ber ^cimatrj, unter Leuten, bie ein

böfes Kaubermelfdj rcbcn mögen, ein muftcrrjaftcs Deutfdj bemarjrt t?at,

mili fd?ou nicht menig fageu; er rjat ficb aber aud?, mas fernerer fein

mag, in ber nüd
?
terncn mctropole bes nüd?ternften (Erbteils feinen

beutfdjen ibealen £?aud? bewahrt, unb bas rücft trjn uns nat^e, märjrenb

ein Bret fjarte uns emig ein erotifcfyes <5ctr>äd)s bleibt.

IV'xt traben im erften Drittel unferes 3a^rt^unberts Karl poftel an

21meri!a abgegeben. Dicfer aber trollte, als er 3urüc?fam, lebiglidj

Umerifaner fein; er pcrt|üllte feinen Hrfprung unter bem Hamen

„Sealsftelb" unb erft ber CEob lüftete bas (Serjeimnifs feiner fjerfunft.

XTun 3eigt fidj abermals ein bebeutenber unb in ^merifa anerkannter

Sdjriftfteller als uufer Lanbsmann. mödjte er, ba er einmal fein

3ncognito gelüftet unb ficb als ben HTarcomannen t>on *8*8 3U ernennen

gegeben tjat, ben gufammenrjang mit uns fefti^altenl 21n freunblidjer

21ufnar>me foil es ir;m bei uns nidjt fehlen."

(mus £imm IzuiUtton mifrEb m^nur'«.)

„ .... (Ein millFommener Beitrag 3ur beutfdjen Betletriftif mirb uns

biesmal mit ben rDeirmadjtsfad>n aus 21meri?a gefanbt, ron brüben,

wo bie Literatur in beutfeber Spraye 3mar ein r?eifles, nur bem §u3ug

neuer (Einmanberer rerbanftes Dafein füfjrt, boct? in ben großen 3315t»

tern bes ©ftens namentlich entfcfyloffene Kämpen ftnbet. 3or>ann Hittig

tjat einen Ct]eil ber amerüanifd^en Lebensffi33en, bie er gcfdjrieben, 3U

einem Budje rereinigt unb aus itmen ein rei3t>olles (Sefammtbilb ber
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ZTetr>=t]orfer Sitten unb <5efetlfcr>aft 3ufammengefiigt. Seine ,,^eber=

ber^eidjnungen" 3eigen uns (Seftalten aus alten Reiten bes tr>unber=

lid?en Conglomerats, bas bie Ber-ölferung ber neuen IPclt bilbet. Die

Dame bes high life, bie ben ariftofratifdjen Sitten (Europa's naa^=

eifert, roie ber junge Souverän ber (Saffe, ber eingeborene Bube, ber

im Bemufttfein feiner angeborenen Bürgerredjte bcn (Eingemanberten

über bie 2Idjfel anfielt; ber (Sentteman „proletär", ber fo gern aus

bem amerifanifdjen <£lenb in bie ^eimatf? entroidje, trenn nidjt falfcbe

Sd?am ihn 3urü(f^iette, ber „ITIepbiftoffel", ber fid? aus Deutfcblanb

berausräfounirt bat unb in 2tmeri?a 31t fadjlidjercu^lnfdiauungen Fommt,

ber XTeto^orFer I}ageftol3, ber „ßocbftapler", bie „felbftftänbigen jungen

Damen", bicStäbterinnen in berSommerfrifcbe, bie Dagabunben,XTiin=

ftrets, roeifcen ^nbianev, Zlfiaten unb allerlei anberes buntes Pol?, —
bas 2111es ift mit inavven, fernigen Stridjen nad? bem £eben ge3cidmet

unb mit föftlidjer £anne beteudjtei <£in liebensroürbiger belletriftifdier

Con macht bie Säuberungen 3°bann Hittig's aucfy ba nod) 3ur bebag=

lieben £ectüre, roo fie, roie gelegentlich/ bes 2Tem=t|or?er 2tntifemiten=

tbums — freilich/ einer vereitelten (Erfcbcinung im gliic?Heben 2lme=

rifa— an bie Satire ftreifen. £Das uns befonbers anfpriebt, ift bie offene

(Smpftnbung, bie be^lidje Cbeilnabme am Beobachteten, bie in ben

bumorijtifcb/en Darftellungen 3um Durchbrach/ fommt. Unter cuefen

nehmen, roie uns febeint, bie in bie dbaraFterff^en eiugeftocbtcncn

„Sch/lid/te cSefcbicbten" ben erften Hang ein, (5efch/icbten üon beutfeben

(Sinroanbercrn, bie im brutalen £ebenstampfe ber neuen IDelt fieb

ftäblen unb ihr (Semütb; allmäblig pan3ern muffen. ZPic ber Dcutfcbe

3um 2Jmerifaner roirb unb bemtod? im (5runbe feine Stammeseigenart

beroatjrt, bat Hittig fein beobachtet Dte „^ebci^eidmungen" biefer

2Jrt, roie ,,Das üebdjcn aus Deutfcblanb", „CCante PcroniFa",

„Ku^er (Slücfstraum", „Das erfte Dicrteltaufcnb" unb „luigefübnt"

finb flcine (labiuetsftücfe von Hational--pfycbologie.

(Ergötzlich ift es namentlich 3U verfolgen, roie beutfdje Cypcn

auf amerifanifebem Boben ftcb fortfetjen unb nur in neuem Klcibe auf*

treten. Die frifdje ^cidjnuug nach bem iebeu unb ber heitere Bumor,

ber r>om fjc^en Fommenb 3um fyv^en gebjt, roirb bas aus reiaVr £r=

fabruug gefeböpfte tenbcn3lofe Büdilcin auch/ bem £efer in Deutfcblanb

jur angenehmen £cctüre machen." tfDeper Bsxfnn^.)
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„ Wiv [teilen biefe reid?t}altige Sammlung riöfyer als faft 2ttles,

mas uns bis jet3t an beutfdjen Büdnern biefer 2Irt 3U (5efid?t gerommen

tft. Der Derfaffer birgt nämlid) unter >cr offenfunbigen 2Ibfidjt,

ben £efer geiftreidj 3U unterhalten, bie tiefer liegenbe geheime, auf eine

geläuterte ibeale lDeltanfd?auung rji^uuurfcn iDir fcblicften

unfer Referat mit bcr Derficfyerung, ba§ u>ir Hittig's präcbtigcs Bud?

an ZTiemanb ausleihen merben; benn — mie bie r>om Stamme 2Ifra,

meldje fterben, wenn fie lieben — es bat gan3 ben intcreffautcu Habitus

jener Büdjer, meld]e nidjt 3urücft'ommcu
/
wenn man fie auslest"

(Bunb — BErn.)

„ tDer bie amerifauifebe ITCetropole nidjt aus eigener 2ln--

fd?auung fonnt, wirb tuorjltrmn. falls er fidj für frembe Stäbte interef-

firt, bas genannte Bud? 3U ftubiren. Die feinen unb fdjarfen gcid?=

nungen, bie ber Derfaffer euta>irft, tragen burd?aus ben 2{usbrud?

üollfter £cbenstr>arjrf|eit (Entjücfcub fiub bie „IDcirmadjtsbilber" in

tfyrer mannen <£rftnbuug unb poctifd?en Raffung, mie aud/ einige

ber „Sd?lid?ten (Sefdjidjten", baruuter bc^bemegenb „Das erfte Dicrtel=

taufenb" unb föftlid? in feinem fatirifdieu £?umor „ZTcujaln's befliß".

2fucfy bei mieberbolter £ectüre tjat man bauernbeu (5cuu§ an ben

^ebe^eidmuttgen." ((EorrEfponöEnt - famburß.)

„ Der Derfaffer ber „^ebe^eidmuugen" meijg bas reiche unb

bunte Heben ber IPeltftabt uns nad? allen Seiten redjt lebenbig r>or=

3ufü^ren. Somobl bie aumutr/spollen „2Deirmad?tsbilber", mie bie

aus bem Heben gegriffeneu „Sdjlid?teu (5efdiicr/tcn" fprecfyen uns fefyr

an unb yaden uns mitunter recfyt ans ijev$. 3n ocn „dbjarafter.

ftguren" madjen mir bie Befanntfd^aft aller möglichen problematifcfyen

(£jiftett3en, mie fie nur bas ZIcm^orFer Heben r;err>orbringen fann.

Die Stubie über bie Damen ber UTjtropole ber Union bringt uns

mand^es Ueberrafdjenbe; unb bei bem Kapitel „Buntes Dolf" merben

mir batan erinnert, ba% in ZTem=£?orf mcft= unb öftlidjes «Selänbe feine

Hepräfentanten gefammelt r?at, unb feine Stabt barum fo geeignet tft

für Stubien von Dolfstypen, als eben Tlew--Xlovt IHit bem gan3en

Unternehmen ber Derlagsbua^rjanblung empfehlen mir befonbers r>ors

liegenbes Bud?, bas in feinen ^eidmungen bem Streben unb IDirPen

ber bort mobmenben Deutfdjen feine befonbere ^ufmernamfeit fd^enrV'

(IranfcfurfEr ^Ettinta.)
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„ VOiv motten nicb/t üerfefylen, bie ^reunbe einer Reiter

gemütvollen gectüre auf biefes, nod? ba^n böcbft lehrreiche unb

intereffante Buch aufmcrffam 511 machen XHcfc 2Iuffä^e bürfen

ficb in ber CCbat, was fcfyarfe Beobachtung, fpracr/ltd?e lT£etfterfcr/aft

unb feffclnbe Darftellung anbelangt, bem Beften an bie Seite [teilen,

was n>ir von unferen anerfannten XHeiftern im (5enre ber Feuilleton^

£itcratur befttjen." (Heber Hanb unb Bleer.)

' „3obann Kittig, ber Perfaffer eines cor uns liegenben ^ßanbes

intcreffanter (Senrebilber unb Sn^en aus bem amerifauifdjen Stabt=

leben, btefer ^riebrid? Scfylögl von Hem=Dorf, febrieb für bas „5onn=

tagsblatt" im £aufe ber 3a^re sablreicbe Feuilletons. VOo\\l für

ben JLaq, gefebaffen, finb bie 2Iuffä^e boefy feinesmegs flüchtige, fon=

bem mit (Seift erfahre unb fauber ausgearbeitete dtjarafterfebik

berungen, beren bauernber IPerthj gerabe in ber genrebilblidj yaäenben

Zeichnung merfroürbiger unb typifc^er (£rfd)einungen im amerifa-

nifchen Stabtlebeu ber (Segenmart heftest. Da§ biefe geidmungen

treffenb finb, bezeugt uns fein (geringerer als fjans Kublidj, ber

uns fchreibt: „Das Budj gibt richtige, gefunbe 2tnfchauungen com

Hem=X]or!er Meben." Hittig fdjont in feinen (Senrebilbern bie

fehler unb Oorfyeiten ber 21merifaner unb infonberheit ber

ZTem=X]orfer nidjt, aber bas mächtig pulfirenbe 'izbzn, bie groftar=

tige Kraftentmicflung unb ber ftete Sluffchmung ber amerifani=

feben (Sro^ftabt laffcn feinen peffimismus in itnn aufkommen. (Er

betrachtet feine ©bjeete mit ber unbefangenen ^reube eines Hatur=

forfchers, jpo nicht ettua, mie oft gefebierjt, fein warmes ßer5 in

niitieibcnfchaft fommt unb über feine Sdülberungen eine milbe Illcu=

fdicnfrennblichfcit unb anfycimelnbe (Semütrilidifeit ausbreitet, mie

gleich* in ber erften ^Ibthcilung bes Budjes, ben finnigen „lPeihnachts=

btlbern" " (Aus einem Jeuillelon ber Wiener „©eufftfiett ^eifmta".)

„ 3dj freue mich, rerfichern 511 bürfen, ba§ mir bie manne

(Empnnbuug, bie feinfühlige fje^ensrunbc, bie potie 2Jufchaulicr>fcit

ber portraitirrunft, bie audj unausgefproeben aus allen beutlich herror=

fltugcnbe gefunbe (5cfammtibce unb bie, felbft bas üragtfche mofyl=

thucnb burebmärmenbe, r-erföhnenbe £cbcnsauffaffung beim £cfen ber

„^ebe^eietmungen" groftc Bcfricbigung unb (Senufj bereitet r>abcu" ...

(ttas. einem Briefe tum HHIJjelm Vorbau,)
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„ Hittig's
,/v
£eber3eidmungen" liefern unsmeifelfyaft einen

fdjä^baren Beitrag 3U ber immerhin nod? jungen beutfaSamerifa-

nifd^en Literatur. (Scübten 2-luges t\at ber Derfaffer bas Bleibenbe

aus bem IPerbenben uub Derfdjminbeubcn im amcrifanifdjcu Zehen

herausgegriffen unb fo mit Küuftlcrfyanb litcrarifdje (Senrebilber ge=

fdjaffen, bie tucit über bas üagesintereffe fyinausreidjen unb audj bies=

feits bes ©ceans gern gclcfen werben bürften."

(Stubolplr ©-obJtu in tum „Blättern für lifErartfxfjE HnfErfratiuna".)

„. 3f* cs oas Belagen an unferer Stammeseigeuart, bie

aud? unter frember flagge fortbeftetjt, ift es ber pritfelube (Segenfats

bes bcutfdmt uub bes amerifauifdjen tücfcns, ober ein 3utereffe

anbercr 2Irt, bas ben Offenbarungen bes Deutfdrttwms tn Zlmerifa

ihren Heis für uns r>erlcit]t? (Slctdiüicl: ber KC13 heftest nun einmal

unb erfreut uns aud? an bem neuefteit Bittfye bes bcutfd^amerifanifcfyen

Sd^riftftcllers 3°^au " Hittig, bei: „^rberjeidmuugen" Das

Zleu>=l}orfcr £ebcn siebt ba, in raffen, trcjfcubeu Striaen geseidmet,

mit föftlid?er ^rifd^c unb 21bu?ecbsluug an uns r-orüber 3n a^en

Sdi'xditen ber (Scfellfdjaft, bie uns Hittig scigt, mimmelt es r>on merf=

mürbigeu (Efyaraf'tcrftgurcn, bte bis in bie (Eitelkeiten ergötjlid? 311

ftubireu fiub unb in dn-cr (Scfammtrjeit ein r>ortrefflid>es, tenben3lofes

unb lebeubtges Bilb bes Itcn)=X]orfcr (Treibens bieten ^eisenbe

(Einbücfe in bas Denfen, fühlen unb (Treiben ber eingemanberten

Deutfdjen eröffnen bie„Sd?licbtcn (Scfd^tdjtcn", bie Kittig 3tr>ifdjen feine

(£l]ara!terf?i33en einfltd?t: „Das £iebd?en aus Deutfcblanb", „ laute

DcroniFa", ber „Kurse (Slücfstraum", „Das erfte Dierteltaufenb^, „Un=

gefütntt" uub namentlich bte „(Enttäufdmug ber XPL'\% ITiaublin Bource=

baU" (3U beutfd?: ^räulciu £cne pürsebad?), bie 3U lleujafjr tt^re

callers erwartet unb anftart ber fonftigen ben f>of madjenben „Sdjentel=

männer" (mie bie gut beutfdj gebliebene Htutter fagt), nur ben Befudj

bes laugen, fteifen ^>oe empfängt, mäfyrcnb gegenüber bei ben „Böppel=

beimer girls" fdjon ad)t Bcfudjc rorgefprodjen traben IDas in biefen

£cbcusfdülberungeu befonbers mobltbuenb berührt, ift ber fjumor ofme

Bitterfeit, ber mit rDoblmotlcn lächelt unb r>om fersen fommtunb 3um

fersen gcf}t. 3n biefem I^umor gerabe liegt ein beutfdjer £>ug, ber uns

in ben ^eber3eidmungen bes Deutfd?=21meri!aners freunblidj anheimelt/'

(jta Jrhbrtrfr 0. BofcimlW^ „€äaltrft:e Kwnöjtfrau" — Berlin.)
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„ <£in ameriFantfdjes Sti^enbucb von cincin Dcutfcb^Imcri=

Faner mirb r»or bcn Sanierungen, bie uns fdjon rrneberbolt aus

2lmerifa r>on rcifenben Pcutfcben gegeben mürben, junäcbjt bcn

Döring genauerer Kcnntniß ber Derbältniffc rorausbabeu. 2tber

bie „^eber^eidmungen" von Johann 2\ittig geben uns tnel mehr, als

blofte Sdnlberungen unb HcifcbcfaSrcibungcu. Per Dcrfaffer, meld^er

feit einer Heibe von 3^^en als geifrreid>cr ^cuillctonift ber ^lebaction

ber „Hero-Porfcr Staats^eitung" angehört, ift ein mirfli* probuciren=

ber Sdniftficllcr. Seine Silber aus bem amcnfamfdjcn Stabileren,

beren er etwa ein halbes fmnbert gefammelt unb in icebs rcrfdnebcne

21bfdmitte gctbeilt bat, laffen uns in ber ^orm bas erfolgreiche Stubium

ber heften englifcbeu Porbilbcr erlernten unb jetdjnen fid> cbcufotrobl

burd) bie UTannigfaltigFeit bes ^n^alis, mie burd» bie Funftlcrifcbe

(Scftaltung aus. Hidjt nur biejenigen £efer, meldte für bas grofte

£anb jenfeits bes (Dceaus ftd? inrerefftren, roerbeu bariu eine ^ülfe

lebenbig bargeftcllter Scenen ftnbcn, bie uns in ben Oaraftcr unb bie

Sitten bes £anbes mit fpiclcnber £cidnigFeit einführen, fonberu ricle

biefer SFt^en haben auch als Flehte Uluftcrftücfe ber (E^äblunqsfunft

ifjren fdjriftjteflertfcben IPerth für ftdj. 3n ocm ^Xbfcbnitt ,,SdMidr>te

(Sefändjten" finb einzelne, bie auf nur tucr bis fedjs iDrucffetten bie

£>crfpectir>e eines gan3cn Komans 5cta.cn. Wie Furj unb einbrttcfsDOÜ

3. B- ftnb in bcn paar Briefen ber „Üantc Vexomta" bie fdntcllen

IPecbfelfällc von Boffen unb Per5ageu, von £nttäufdnmg unb (51ü<f

bargefteüt. rDckb' föftlicbcs Bilb von e&t amerifauifeber $avbc giebt

uns ber „Hcujabrsbcfuay'! 2lnd> in bcn „(LbaraFterngureu" ^eigen

ein3clne, mie 3. 3. „Der Unabhängige", ,,Salon=SFlareu" u. a. m. eine

feine Beobadmtng unb fdjarfeu Slicf für bie Fomifdum Seiten fomobl

ber (Scfcflfdjaft mie ber ein3clncn perföulidiFeit. Hub alle tragen fie

3U bem (Scfammtbilbe bei, mclcbcs ber £cbcns= unb llleufd^enfeuucr'

von ben gefettfcfyaftUdjen Pcrbültuiffcn in bcn Staaten ber amerifauu

fd>cn Union aiebt." (BuöoIf©enee in ber Bertiner ,,Datiunal-3eihina. 4
')

„ IPer bie „^eber^eidnutuaeu" Riefen bat, nriro fie uidn nur

mit ber hoben Befriedigung eines (Sourmanbs ans ber ijanb legen,

ber ein Dejeuner äla fourchette na<b feinem (Sei'dnnacf genoffeu bat,

fonbern aud> feine Kenntnis bes mcufaMtdjcn £ebctts um ein gutes

Stücf rermebrt unb ermeitert rjaben." «Sd> — Berlin.)
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„ (Er tft, mie am erifanifdje Blätter fdjreiben, „als blenbenber

^euitletonift unb gciftroller daufeur in ben gan3en Dereinigten Staaten

begannt, (o meit bie beutfdje ^unge flingt."

Seine ^ebe^eidmungen, t>on beuen mir eine probe bereits ge s

geben, finb barum fo merttmoil, meil fie mcfyt blas in ifyrcm lcben=

bigen unb blüfyenben Styl unb in ihrer poctifebeu 2üiffaffuug eine

angenehme £ectüre bilbeu, fonbern meil fie in ihrer fdjarf 311=

treffenben dhjarafterifirung r»on Hanb unb £eutcn ein treues 23ilb

bes Sdjaffens unb £cbens in 2lmerifa miebergeben. ITTandjen feiner

(5cnrcbilber mei§ Hittig burd? gan3 cigcutbümliche ameriFauifcbe

Stylmenbungen unb 2Jusbruc?smcifen ein fo fpeciftfd? trausatlam

tifdjes Colorit 3U geben, ba$ mau itmen bas (Terrain, auf bem fie

gefd/affen morben, burdjaus nidjt ftrettig madjeu formte. 21nbercrfcits

finben mir mieber finnige Feuilletons, fo bie IPcitmadjtsbilbcr, meldje

nur beutfdjem (Scmüthe entfproffen fein formten. Ulan rühmt Hittig

nadj, ba$ er es mar, ber ben ^cuitlctouftyl nadj curopätfdicm ITiufter

in ber amerifauifdjen üagespreffe eingebürgert. Seine uns corliegem

ben arbeiten 3eigen, bajj er bie üolle 2Sered)tiguug ba3u tyattc. Der

Poet unb ber feine £}umorift traben fid? vereint, um in bas rolle ameri=

fanifdje Heben t|inein3ugreifcn unb bemfelbeu diaraftcriftifdie Silber

unb üyPen 3U entnehmen, bie, mit fidjerer Banb gc3eidmct, 23äube

von 2tbl?anblungen über bas Heben in 2lmerifa erfetjen unb bamit audj

einen bleibenben IPertfy erhielten." Cjßts^e — Wim.)

„ Uns bietet fid? alfo ein ^euilletonftrauß bar. 2tbcr fo menig

mir ^reunbe biefer be* uns fo mudjeruben £iteratur finb— b i e fen

^euilietonftraujs tonnen mir uns mofyl gefallen laffen . . .2Jlterbings

mirb ber beutfdje £efer in biefen flotten lebenbigen Sf^en XTtandjem be=

gegnen, masnid?tmtt bemübereinftimmt, mas erüberbeufelben (Segem

ftanb Don anberen Tutoren rernommen. Dtefer ItUberfprudi aber löft fidj

leidet, wenn man bebenft, ba§ meitaus bas IKeifte, bas uns über amerifa-

nifch/es Heben unb Creiben 3ugetragen mirb, ben 23eobad>tungen non

Couriftcn entftammt, bie, wenn es fyod? fommt, ein paar IHonate ftdj

„brüben" aufgehalten traben, mäfyrenb hier bie Schilberungen eines €im
gefeffenen vorliegen IDir mollen nur feftftelten, ba% biefelben bas

Hem=t}orfer Deutfdjtfmm in fein* intereffantem, manches ©riginelle

rjpiberftrafylenbem £idjte erfdjeinen laffen." {ftoffiffiz Bettung — %mm.)



3m Derlage von (E Steiger & <£o. in £Tetr> tjorf ift erfcfyienen :

<|>efx£td?fCt<$e ^TttfipetCuugen

üöer öte öeutfc^en gttnwanöerer in aCCen

<gßeifm bex ~§inion.

$sexa\x*$e$ebexx von ^MntoiX ©ichhojf.

(Ein Banb r>on mebr als 580 Seiten in fdjöner, fräftiger Scbir>a=

bad?er Song primer Schrift gebrucft. Brofdjirt $2.50, elegant in steinen

gebunbeu, bie obere Seite mit (Sotöfdmitt $3.00; in ^alb4Ttorocco

mit rottjcm Schnitt $4.50 ; in C3an3=HTorocco mit (5olbfdmitt $6.oo.

Dicfes Bud? ift eine — unb jerjt bie einige — ü5efcr>icf>tc ber Deut-

fct/en im gan3en Bereiche beritnion, fo ausfüfyrlid? gehalten, als ber

befcr/räufte Haum unb anbcre Umftänbe es gematteten. Dem 5eraus=

geber ift es gelungen, in feffelnber IPeife bas XDidjtigfte 3U c^äfylen

unb bar^uftetlen, fobaft „3« ber neuen Beimatt}" für jeben Dcutfd^

2Imerifaner, ja für 3ß°c i*mann, ber fid? für gefdjid)tlidjc Darftellungen

mtereffirt, ein äu^erft tr>ertbr>olics Bud? ift, meines in jcber beutfdjen

^amilie bes Üanbes einen piatj ftnben feilte.

Der 3nb.alt ift folgeuber: gmtettung. — I. ^xe ^eutfcfyen

in ^etv 3s$or&. £Teu=ZIiebertanb. — (Sräueltfyaten ber ^ollänber.

— peter Stuyrefant als c3eneral=Director r>on ZTcu=Hiebcrlanb. — Die

Befifcung Van Hcnffclaer's. — Die Dentfdjen in Heu=Sdjrocben. — 3"s

bianer=Unruben in Heu=ZTieberlanb.. Untergang ber fyollänbifcben ^err*

fdjaft. — View t}or? unter ben €uglänbern.— Hcwlution in XletvX)ott

— Die (Sinroanberung ber pfäbjer. — Der gug ber pfäbjer nad) Zon*

bon. — Die beutfdjen 2Xnficblcr atnlKobjau)! unb Sdjofyarie. — Husbrud?

ber amerifanifdjen Kecolution. — <£nbe bes HeDolutions^Krieges. —
Die (£inroanbcrungs = €ommiffäre. — Die Heife ins ^»nneve. Das

Kunner=Unn>efen. — C3efat;r für bas ^ortbefteben ber (Eimr»anberungss

c£ommtffton. IL ^'xe peufteften m ^letv gerfei? uttb ^lett--

gingCanb. III. ^He ^cuffct)<m in ^exinfoZx>an\en. Anfang

ber 2lusroanberung nad? 2Jmerifa. — «Srünbuug von (Sermautotrm. —
Seftcn unb Kirchen.— #irdjt cor ben Dcutfdjen. — Der HTeufcbcnf]anbcl.

— Bud?brucf unb Rettungen in pennfYfoanten tr>ätn*enb bes porigen

3abrbunbcrts. — Dcutfdje unb 3"biancr. — ^rcifdmlcu unb ZTatirus*

mus. — Die Deutfdum unb bie Kecolution. — Tiad) ber Herolution. —
Die £anbbeutfd}en. IV. V. J>tc ^>cutfd}en in g^Tar^Can^



3m ber tiBiren IfEfmafJj

unb *gHrginien, — in bert faroCtnas. VI. pie ^af^s
Bürger in Georgia. V

r
II. VIII. J>ie ;peuffd?en in «^ten=

fudu?, — in #£to unb gnbiana. Die erften Spuren ber Deut=

fdjcn. — pontiac's Krieg. — Bouquet's ^elb^ucj nad- (Db-io. — Die

%rrnrmtcr 2lnfieblungen. — Das ITtaffacre von (5nabenbütten. —
Datnb giegler unb bie Kriege r>on \788-\795. — Das beutfdje (Element

cor J830. — Don ^830 bis \850- — Don !850 bis 3ur (5egemr>art. Die

2ld]tuubüier3igcr. — Die bcutfcb-e preffe. IX—XIV. JHe ^euffcßen
int unteren ^Tiffiffippi = ^etl'e xxrtb in fexaö, — int

nttttCeren ^üfTtTfippt = ^ßafe, — im öderen 'glTxtfifftppi-

^BaCe, — in ^Sisccntfin vtrtb ^Tic&tgatt, — in bext xvefi-

lidjert ^odH'anbgeBiefeta, — in bert Igacxfic-.&taaiert.

XV. g>cfyxx>ei%ex: (Stmt>anberung xxrtb JlnfHebCungen. —
^In^ang. Die Deutfdje (Scfellfdiaft bcr Stabt Tuw t}orf. Zloteu.

ZTcbcn biefcr Doflftänbtgen Ausgabe bes Budjcs (meldte fortmätj=

renb im HTart'te bleiben roirb) ift audi

bie Htucitfc ^usgalic von

§« bei3 weite« leitttaf§

3U rjaben. Diefe Ausgabe mtrerfdjeibet fich r>on bei* anberen baburd*,

baf, ber \6<\ Seiten ftarfe Jlnt)ang, meld^er eine (Sefcb-icr-te ber

Deutfd?en (Sefellfcr-aft ber Stabt Hern IJorf, £iften itjrer Hlitglieber unb

Beamten, biograpr-ifd?e Hoheit, u. (. rr>. enthält, meggelaffen ift.

tDie ipertt]oolI unb intereffant biefer Ztub-aug and} fpeciell für bie

Hlitglteber ber (5efeHfcr-aft unb bcren ^rcunbe ift unb bleibt, fo erfdjten

es bod? angemeffeu, für Diejenigen, tueldje berfelbeu nid/t nar-efterjen,

mit IDeglaffung bes 2tnb-angcs bie gmcire Ausgabe 3U t-eranftalten, bie

311 bem baburd* ermöglidjten billigeren preife forool bei ben eingetuan=

öerrcu Deutfdjen als audj ben von Deutfdjen abftammenben 2lmerifa=

rtern, hu] bei Tillen, meldte fid? für bie erfreulid?e (Eutmicfelung bes beut*

fcfjen (Elements in bcr Union iutereffircu, treite Derbreitung finben roirb.

Die Zweite JlusgaBe ift in \o fjeften 3um preife r>on je *5

Cents, forme aud? üollftänbig, ftarf geheftet unb fteif brofer-irt mit

ITtarmorfdmitt für $^.50, ober gebunben in Zeinmanb für $2.00

3U l^aben.

, Per Derleger, £>err <Emft Steiger, bringt bas Budj, reelles für bas Deutfdjtrjum

ber Der. Staaten bie Bebeuhmg einer, Foftbare (Erinnerungen famntelnben Stammes=Cb,ronif

bat, in forcfciltigfter "tfusftattung vov bas publifum unb es entftetjt r?iermit ein (noeb, fort3u--

fe^enbes) (Se^icf/tsroerf, bem in jeber beutfctj=amerifanifd?en ^amilienbibliobef ber (Eb,ren=

j>lafc gebühren wirb " (£rjrrrtfa#sb.Istt brc Mm-^ox^xMml&-%?iiux\$.)



©EfrfjtrfjisbläffBr

Befonbers tDcrt^oÜ für 2111c, rreldje fid? für bie €ntrr)icfelung bes

Deutfdjttmms in 2tmertfa inte refftreu, finb bie

Mildet und ülittheifungen au& dem £c&en der 3)eutfcficn in Umerißa.

herausgegeben von Qaxt §>d^ur§.

(Eine Heifje ron Bänben in großem Duobe3=
v
£ormat, beren jcber

ein3eln 3U traben ift. Der I. Ißanb (2^0 Seiten ftarf) bietet:

Hie ItBufftfjxn im üfaafe ^zw fp^

Von §trtedrtc£ ertapp.

Der 3ttfalt ift folgenber:

£rfles ^ajHtef. Einleitung. Gljaratter ber beutt'djen ßtnnmnberung. ^wette« <£<*•

jntef. Sie erfte Wäläer DHeberlaffung in Dteuburg am Jpubion. 9Jioffenau§wanbe=

tung ber $[ät3eum 3a fyre 1709. priftcs £apiteC. Sie }ifäl3iidHd)niäbiid)e 3n>ang§=

Volonte am übern <Oubjon. Viertes ^apttef. $(ud)t ber Seutidjen nad) unb %n-

fiebelung in Sdptyarie. Sie beiben SBeijer, SSater unb <Sc()n. 23efiebtung be§

<£d)of)arie=2l)ale§. fünftes <5ia}>ttcf. Sie Seutidjen am 9Dtü()arcf. <Scd)5tfs «&a-

jntef. Sie 9?eüo(ution. ©cncral 9tifolau§ <£crdbcnncr. £tcBentcs ^apttef. f^ür

<£>aus unb <£>of. ilrfjtcö .Äapitef, ^äuslid)e§ unb gcicüid)aft(id)e§ Sieben ber 2)eut=

fdjen. 9ttangct an geistigem Sntereffe. ^ro^fe gegen Sodann $eter Singer. fTcuntcs

^ajritd". ßtrd)lid)e§ Ücbcn ber Scutfcrjcn. Shitberancr, Ücc-ormirte unb £crrnl)uter.

Seutjdje ßogen unb ©ejettldjaften. einmalige ?lmcrifanifirung. 9iürfbütf unb
6d)(ujj.

Diefer ^Banb, ftarf geheftet unb fteif brofdiirt, mit IHarmor*

fdmttt, foftet $0.75— elegant in S£cinn?aub gebunben, mit (5oIbfcfmitt

auf ber oberen Seite, $^.oo, unb ift burdj alle Bucfybanbluttgcu 511 be»

3icben, ober vo'xtb burrfj bie poft franco an irgeub eine 21breffe in 21me*

rifa ober (Suropa rerfdueft, trenn mau bett Betrag (in poftmarfeu)

einfenbet an bie Derleger

<£. Steiger & Co., 25 $ar! $foce, View IJorf.



(ßtfölüfi&bMU?

Der IL 3anb ber von garf £djurs herausgegebenen g>epd?td?t£>=

bZättex tft:

Biliar au^ ter

Don @0tt>aC6 Jietdmßtc&er.

Der 3n ^a^ if* folgenber:

3>ie erfte beulfcfje finwan&erung in itmcrtßa unb bie $rünbnng »on ^ermanfottm

im £af;re 1683. SQBifliam Sßenn'3 tRcife in Scutfdjlanb. — 2Bcr marcu bie erften

5lu§rcanberer nadj 'Jlmcrifa ? — Sie Grcfelber Käufer unb bie ft-ranffurter ©efeH*

fdjaft. — ^ranj Sauiet $aftoriu3. — Sie ©rünbuug bon ©ermantottm. — Sie

neue ^eimatl). — Gkrmantonm unter eigener ftäbtiidjcr DJegicrung. — %u3 ber ©e=

ridjt§ftube. — ®ie SRettgitm ber Spioniere. — ©er Sßrotefi gegen bie ©datieret im
3a(n-c 1688. — Mortui al§ £d)rift[teüer. — JßaftoriuS' fiebenälauf bi§ an fein

ßnbc — ©ermantottm, bie bewtfrfje ©tobt.

gofjann <&el>ius, ber finfiebfer otn ^tffaf;i(fton. Stufunft in ©ermantenm. — Sie

Seife. — Sßer£etptu§ mar. — 3lm ^iffobidon. — Sau SBeib in ber Söüftc. — (Sl)e=

loftgfcit unb ©eelenbraüt|d)aft. — 2)er äßcltbradje.

5>ie ßfiben ig,§v\ftopf) £aur in £>crinanioum. Sugenb bed älteren Säur.— Gtjriftotob,

Säur erridjtet eine 23ud)brucfcrei. — Sie Gntjtcl)ung ber bcutfd)*amcrifanifd)en

ScitungSpreffc. — Säur brudt bie 33ibc(. — Scr Saur'jdje 9}erlag. — (Sonfticte. —
6()riftobt) Säur sen. unb bie s

43otitif- — G()riftop() Säur sen. über bie DJii&bräudje

be§ 5ßaffagter=£ran§port§. — Der jüngere 6t)ri|"topI) Säur. — (^riftobb, Säur, ber

jüngere, unb bie amcrifanifdje Uletiolution.

fpf;rnta. fine otn.rtftani|'cf;e £ttoftevQ(fd)id)te. (Sin 93efud) — Sa§ 9ieft ber

Sdjroärmer. — (£onrab'§ 2ßanberja()re. — Scr Sfiagu* am ßoneftoga. — 2lm

(Socatico. — Scr ß (ofterbau. — Sie ^(ofterluirtbjdjaft. — Sm Scmpel. — Sie

9Ri)fttf in (Spbrata. — Sieb unb Sang. — ©ruber ©aedjiel'S Sctenntniffe. — Sie

(MerlinS. (Sine Siebettion unb iFjre fjfolgen. — Sie Sruderei. — SßerfaU unb (Jnbe.

<pi? $cuffd)cn im ^rieben unb im Kriege. Verbreitung ber Seutfdjen. — ©emerb«

fTcifj ber Seutfd)en. — Sie Seutfdjen im 9tebolution»*ßriege. — ©enerat $eter

50lüb,tenberg.

Diefer ^&anb, jiarf geheftet unb fteif brofdjirt, mit ITCarmor=

fdmttt, f'oftet $0.75— elegant in £einrpanb gebunben, mit (Soibfdmttt

auf ber oberen Seite, $j.oo, unb tjt burd? alle Bucbfyanblungen 3U be*

3teben, ober mirb burdj bie poft franco an irgenb eine 2fbreffe in 2lme*

rifa ober (Europa üerfdjicft, trenn mau ben Betrag (in poftmarfen)

einfenbet an bie Perleger

€ Steiger 6c Co., 25 «pari $(ace, Xizvo 5otf.



ttooetlen nnb ©ebtctjte

3n unferem Derlage erfcf/tenen fd?on t>or mehreren 3afyren, von

amerüanifdjen Derfaffern, in ber Sammlung

flimffifi-§mprikanifilie üiölinffipk

bte folgenben Bänbe, brofcbirt @ 50 Cents, gebunben @ 75 £ents:

J. 2. "glemßofb ^o£ger. 2Inton in 2Imerifa. ZToüelfe aus bem

bcutfd?=amcrifantfd?en £ebem 2 Bänbe.

5. 4. c^arC ^>tCt^e^). Zlooetlen unb Stählungen. \. Cfyeil

:

Die fcb/önftcn Cage einer CEä^ertn.— 2. CbetI : Hiebt ®n!el ^ifdjer

in Baltimore.

5. 6. grrtebrtd? gexoro. Hor>eUiftifd?es. u (Dietl: 2tuf bem

(Seierfels. 2. Cfyeil: 3mPß rw-

7. 8. IgLubotpb gexoxv. Homane unb Hooellen. 1 dljeü:

21nnie's Prüfungen. 2. C^eil : Per Hubin, XTor>clle aus bem I7etr>

t^orfer Itbzn.

9. ^avt pU'fßet?. Hocellen unb (E^ärjtungen. 3. (Ctjeil : £}cn-

riette Semtag.

\o. ^viebvicfygexotv. HoDelliftifdjes. 3. Cfyeil : Dornebnn unb

(Sering.

^»etmaf^grülc aus; Jlmex*tßa. efftte Flehte Sammlung r>on

(Sebid?teu Deutfdjer in 2tmeriFa. Hiiuiatur=^ormat, auf donpapier

gebrueft, cartonnirt mit (Solbfdmitt. $0.50

Qovnvofexx. c£rftlings Mützen bcutf&cr g/yrtf in 21merifa. JXiiniatui*

^ormat, auf (Eonpapier gebrueft, gebunben mit (Solbfdmitt. $\.00

gbonvab &xe%. 2Ius IDisconfin. (Sebicbte. XTTimatur = formal,

gebunben mit (Solbfdmitt. $V00

§?rtebrtcfc) Sexoxv. c5cöicr-tc. ITCit Portrait. JTttntatur^ormat,

auf Conpapicr gebrueft, gebunben mit (Solbfdmitt. $U00

^fyeobov Si\xd?£>off. "SaUaben unb neue (Sebidite. HTtniatur^ors

mat, gebunben mit (Solbfdmitt. $J.50

Diefe Büdner roerben gegen (£infcnbung bes Betrages an irgenb

eine 2lbrcffc franco per poft üerfanbt.

Vuw 22orf. <£. Steiger & Co.



Ücrfcijiebenes

XPir empfehlen ferner, als früher bei uns erfdn'enen

:

Von Sfricörich J>kapp,

Dritte Auflage U867), mit Dorroorten, Quellen, 2lnr;ang unb

Zlamen=Der3eid?ni§. (Ein "Banb in ©etat), gebunben $\.?5.

petrue fIDart\>r,

6er $efc£td?ffd?rei6er 6e0 ^effmeer^.

(Eine Stubie üou ^Sbcrm. ^C. Schumacher
(<Scncral=£onfuI bes Z)eutfd?cn Keid?s in Ucw I}orf 1.

(Ein "Sanb, m fleht Quart, brofebirt $j.25; gebunben in biegfame

£einroanb $\.75.

QavZ &oepp. sleitfabcn ber parlamcntarifcfyen (Sefdjäftsorbnung

für DeutfayHinerifaner. 6^mov cartomürr. $0.25

^l. gacoßi. Die 3otms fjopfins Untüerfttät. $0.20

Qtexanbev §. ^>c£em. <5egenrr>art unb ^ufunft ber großen 2üil=

turfprad^eu, befoubers bes (Engltfdjen unb bes Deutfdjen. $0.20

"^JCbo ~*ßvacfyvo$eZ. Das dbeiftlanb unb fein Didier. $0.30

|J. g>d?cmßof. lieber bie r>olrstpirtfyfd)aftltdicn fragen in ben Der=

einigten Staaten. $0.35

J&. g>ercfte. Das öffentliche Sdmlroefen ber Stabt Hero £}orf. $0.30

§. "gSCccc&er ^etiler. Das englifdje Hedjt unb bas römifd?e 2ted?t,

als (Er^eugniffe inbo=germanifd>cr Dölfer. $0.30

§. ^e^Ce. Der (Seift unferer (Sefe^e. $0.30

Diefe Büdjer unb Brofdjüren roerben gegen (Einfenbung bes Be=

träges an irgenb eine Zlbreffe franco per poft üerfanbt.

HetD IJorf. €. Steiger & Co.



BürfjEr über Borb-Iftmmka.

Wmm~ammUm^ tefätyU.

Itttr führen ein £ager von

Bürfjnent, BröfrfjürBn wtfc Mffrfjriffen,

tr>cldje Be3iig traben auf bie

in Horb-2lmcrifa.

lieber unfer Sortiment foldjer publicationen — in allen Sprayen

— merben mir von §eit 3U §eit £iften ausgeben. (Es wirb aber

unmöglich fein, biefelben 3U jeber §>eit roÜftänöig 3U galten, bafyer

mir bitten, ba§ man uns bie Büdjer nenne, meldje gemünfrfjt merben,

worauf (Erlebigimg fo fdmell als möglich folgen mirb

IPenn 3U annehmbaren preifcn angeboten, raufen mir aud? ein*

fdjlägige publicationen für unfer £ager.

3u beiben fallen bitten mir bie (Eitel genau, beutlid^ unb r>otl=

ftänbig eingeben, unb 3mar nur auf einer Seite eines Blattes ge=

febrieben, unb mit leerem Haume nad} einem jeben Citel, bamit

biefe 2lngaben bei uns 3erfdniitten unb gehörig georbnet merben

tonnen.

IPir bemerfen gleichzeitig, ba\$ mir aud? fernerhin bem Derlegen

mertbüoller

*§3üd?er von ^eutfcfy-^ixnexxfkaxxexn

unfere befoubere 2Jufmerffamr
!

ctt mibmen, unb foldjen publicationen

burdi unfere ausgedehnten Derbinbungen bie meiteftmögltebe Befannt*

macbuug unb Derbrcituug fomol in 2lmcrifa, als audj in (Europa

uerfetjaffeu merben.

^ neu? JJorf. <E. Steiger & £0.
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